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Die Gesdiidite Frankreidis im 18. Jahrhiindert verlâuft zwisdien zwei Revo=

lutionen. Die erste setzt an dem Tage ein, an dem Liidwig XIV. die Augen

sdilicfit, die zweite an jenem, der das Zusammentreten der Generalstande in Ver=

sailles sah. Innerhalb dièses Zeitraums von 75 Jahren vollzieht sidi die vôllige

Desorganisation der alten Monarchie. Die Herrsdiaft des Sonnenkônigs war eine

einzige Gewaltmafiregel gewesen, die zum Besten des Kônigtums aile Àiiikrungen

des ôffentlidien Geistes einem Zwange unterwarf, der Religion, Politik, WohU
fahrt und Literatur einem Zwede dienstbar madite, der Madit und dem Glanz

des absoluten Herrsdiers. An dièses Ziel hatte der Kônig sein Leben gesetzt

und es iinter Darangabe seiner persônlidien Freiheit audi erreidit. Hatte er im

Anfang seiner Regierung das stoize Wort spredien kônnen: »Der Staat bin idi*,

so konnte er am Endc derselben mit Befriedigung feststellen, daO er aile Wider^

stânde ùberwunden, aile Gegner verniditet und dièses Programm seinem ganzen

Qmfang nadi verwirklidit hatte. Frankreidi und sein Kônig war eins geworden.

Er hat die Rolle des unumsdirankten Herrsdiers, an die er ein Leben gesetzt,

bis zum letzten Atemzuge durdigefiihrt und nidit verraten, ob ihn auf dem

Sterbebette nidit Zweifel iiber den Bestand seiner Sdiôpfung angewandeit haben.

Aïs der 77jâhrige sidi ansdiickte, dièse Welt zu verlassen, die er mit dem Ruhme
seiner Taten, dem Glanze seines Hofes und nidit zuletzt mit der GrôBe seines

Mifigesdiid^es erfùllt hatte, da waren ihm aile vorangegangen, denen er sein

Reidi hatte als Erbe hinterlassen kônnen. Sohn und Enkel und seibst der zum
Thron geborene Urenkel waren vor ihm gestorben. Die Krone, der er grôBere

Madit verliehen hatte, als je einer seiner Vorganger auf dem franzôsisdien Thron,

fiel einem Unmùndigen zu, einem sdiwâdilidicn Knaben von fùnf Jahren. Der

Sohn seines Bruders, den er diesem als Vormund zu bestellcn hatte, war der

prâsumtive Thronerbe im Falle, dafi dies zarte Kind in unmùndigem Alter sterben

sollte. Eine Môglidikeit, die um so nàher gcriic-kt sdiien, als die hôfisdie Clique,

die den sterbenden Monardien umgab, dem Prinzcn, der zum Regciiten wâhrend

der Minderjàiirigkeit des ncucn Kônigs bestimmt war, ailes zutraute, oder wenig=

1*
3



stens vorgab, ihn jeder Schandtat fur fâhig zu halten. So mag die Seele Lud=

wig XIV. in den Stiindcn, bevor er die Augen zu cwigem Sdilummer gesdilossen

hat, von bitteren Zweifcln ùber das, was kcmmen wiirde, nidit frei gewesen

sein. Den ganzen Umfang der Verànderungen, die nadi seinem Tode erfolgen

sollten, hat der Sterbende wohi nidit geahnt. Treffend sdiiidert der Herzog von

Saint Simon die Gefùhie der Hofgesellsdiaft, die das Ableben des greisen Herr=

sdiers mit Ungeduld crwartete : >^die einen in der Hoffnung, eine Rolle zu spielen,

sidi einzumisdien und hervorzutreten waren entzùAt, eine Regierung enden zu

sehen, von der sie nidits mehr zu erwarten hatten, die anderen, ermiidet von

deni sdiweren Jodi, das inimer drùd\end auf ihnen lag und den Ministern nodi

abgeneigter aïs dem Konig, waren begeistert von der Aussidit, sidi in Frciheit

zu sehen«. Aile fùhlten sidi befreit von ciner dauernden Gène und freutcn

sidi auf das Neue, das kommen sollte.

Und in der Tat,- es sollte weder an Freiheit nodi an Neuerungen fehien.

Der Régent, der Herzog Philipp von Orléans, der damais in seinem 41. Lebens=

jalir stand, \car in allem das Gegenteil des Herrsdiers, dessen Stelle er in den

nadisten Jahren einnehmen sollte. War der Geist Ludwig XIV. eng und be=

sdirânkr, so war der des Regenten rcidi an Fâhigkeiten und Ideen, hatte der

Kônig sidi innerhalb der strengsten Etikette fôrmlidi eingemauert, so war sein

Neffc ohne Muhe fur jeden zugânglidi, der sid\ ihm nàhern wollte. Der Kônig

hatte nidits gekannt aïs seine Ptlidit, dem Herzog von Orléans ging sein Ver^

gnùgen ùber ailes, jener war religios bis zur Bigotterie, diescr ein offenkundig

Llngiaubiger. Dièse Gegensâtze prâgten sidi sdion in den Aufierlidikeiten der

Ersdieinung und des Auftretens aus. Ludwig XIV. war ein sdiôner Mann,

ehrfurditgebietcnd und von einer Wûrde, der er nie etwas vergab, der Régent

war bcinahe hàfilidi und verriet in seiner apoplektisdien Farbe, dafi er dem

Trunk huldigte. Wie zu seiner Entsdiuldigung bemerkt sei, sollen allcrdings

sdion zwei bis drei Glas Wein gcnùgt haben, ihn berausdit zu madicn. llnter

der langen Regierung seines Oheinis und Sdivtiegcrvaters hatten die Fâhig-

keiten des Herzogs von Orléans bradigelegen. Er war von jeder ernsthaftcn

Tâtigkeit fcrngehalten und vom Kommando seiner Armée in Spanien abgerufen

wordcn, aïs sidi zeigte, dafi er das Zeug hatte, ein glùdsiidier und erfolgreidier

Heerfùhrer zu werden. Aile Gaben, die er nidit hatte zur Geltung bringen,

aile Eigensdiaften, die er nidit hatte entwiAeln kônncn, bradicn sidi Bahn, aïs

er zur Regentsdiaft berufen wurde und maditcn sidi in einer Sudit nadi Ver-

ànderungen geltend, die man versudit wàrc kûhn zu nennen, verdienten sie

nidit das Stigma der Leiditfertigkeit. VoIIstândig und sofort vollzieht er den
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dcr Zukiinft, die Gcsamtheit

wie der Einzelne waren einer

Regel untertan, die um so

uiiverbrûchlidisr a!s Gesetz

mafigebend war, je âlter sie

sdiien. Nun bridit ein Hafi

gegen dièse Grundsàtze der

Gesellsdiaftsordniinghervor,

den der Unwille gegen das

Hcrgebradite, die Ungeduld

mit dem Bestehenden nidit

melir zur Ruhe kommen

lassen. Die dauernde Un=

ruiic erzeugt eine bleibende

Lliizufriedenheit, ein fort=

walirendes Suchen und Grû=

beln nadi dem Besseren,

das erst die Zukunft bringen

kann. Aus der Enge der

Àbhângigkeit, in der die be=

stehcnden Zustande sie hal=

ten, strcbt die Gesellsdiaft

nac+i dcr freien Weite vôl=

liger Unabhângigkeit, von

der sie sidi die Glûckselig^

kcit verspricht, weil sie sie

nidit kciint. Dièse Sinnesart liât die Regcntsdiaft nidit hcrvorgebradit, aber sie

hat sie befreit, hat sie zu Worte kommen lassen und hat sie in dem Durst

nadi Freiheit, den die gcistigc Skiaverei der Regierung Ludwig XIV. zur Un»

ersâttlidikeit aufgepeitsdit hatte, zur Signatur der Zeit werden lassen. Die

Gcister, die sie rief, warcn nidit mchr zu banncn, die Révolution, die sie damit

begann, nidit mehr aufzulialtcn, wenn audi die Glut, die sic cntzùndete, erst

nadi drei Mensdienaltern in hclle Flammcn ausbredien soilte.

Am wcnigstcn gefahriidi, weil er damit nur zeitwcise ein scharfes Instru=

ment mit cincm stumpfen vertausdite, war das E.xpcrimcnt, das der Régent mit

der Vcrandcrung dcr Rcgierungsform maditc. Ludwig XIV. hatte bcwuBt und

gewollt den hohcn Adcl von der Teilnahmc an dcr Regierung ausgeschlossen

Dcr Rcgent uiid Grâfin Parabcrc.

Nad\ dem Gcmaldc vcn J. B. Santcrrc.



iind sidi zii Handiangern

seines Willens der Be=

amten bedient, die er

sidi aus der biirgerlidieii

Magistratur erwâhltc.

Wie unziifrieden, \vc^

nigstens ein Teil der

Aristokratie mit diesem

Vcrfahren war, geht ans

den Memoiren Saint

Simons hervor, der auf

keiner Seitc ein Helil

aus seinem Hafi gegen

die Roture madit. Sdion

der Herzog von Bur=

gund, der Enkel Lud=

wig XIV. hatte, von

Fénélon beraten. Plane

entworfen, die mit deni

System der bûrgerlidien

Minister bredien solltcn.

Dièse Ideen wurden

nun ausgefûhrt. An
Stelle der einzelnen Mit^

nister traten Conseils von jeweils mehreren hohen Adligen, in denen nadi

Stimmenmelirheit entsdiieden wurde. Man erriditete einen Rat der Regent=

sdiaft, einen der geistlidien Angclegenheiten und soldie des AuBercn, des Krieges,

der Finanzen, der Marine, des Innern. Sclir bezeidinend fiir den Geist der

Herren, die diesen Conseils angehorteii, ist der LImstand, dafi man den Handei

vollstândig vergcssen hatte und erst naditrâglidi einen Rat fiir ihn zusammcn^

setzte, nodi diarakteristisdier aber sind die Gegenstândc, mit dciicn sidi die

Herren Beisitzer besdiâftigten. Es waren in crster Linie Fragcn der Etikette,

an denen sidi die Hcrzoge und Pairs die Kôpfe zerbradien. Sic verlangten

nâmiich, dafi die Angehôrigcn des Parlamentes, wenn sie mit ihnen zu vcrhandein

hatten, ihre Kopfbeded\ung abnâhmen, was dièse zu tun verweigerten. Qber

dièse Angelegenheit tobte ein liitziger Strcit, den man in sciner ganzen Aus^

fiilirlidikeit bei Saint Simon nadilescn mag. Hiitte es nodi eines Bevc'cises fiir
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die Unfàhigkeir des lio^

hcn Adels bedurft, so

wiirdc ilin dieser Streit

uni cine Lappalie ct=

bradit haben. DaB die=

selben Wùrdentrâger,

die sidi mit der Hoff=

nung sdimeidielten, die

Ausùbung der Régie-

rungsgewalt in die Hân»

de ihrer Standesgenos-

sen zii bringcn, nidits

anderes im Sinne hatten,

aïs an und fur sich ganz

gleidigùltige Ehrenbe^

zeugungen fur ihrc Per-

son, sprad) in der Tat

deutlidi aus, dafi sie die

Fiihigkeit des Regierens,

vorausgesetzt, dafi sie

sie je bescssen, ganz

eingebûBt hatten und

zu einer aktiven TeiI-=

nahme an der Rcgierung

unfàhig «•aren. In der

Tat dauerte der Versudi audi nur drei Jahre, dann mulHc man wolil oder ûbel

zu den Einriditungen Ludwig XIV. zurùdtkehren.

Seit 1682 batte der Hof in Versailles residiert, \«o die gcsamte Regierungs*

masdiinerie ihren Mittclpunkt fand. Kaum war der altc Konig tôt, als man

unter dem Vorwand, fur die Gcsundlieit des jungen Konigs Sorge tragcn zu

mùsscn, die Hofhaltung nadi Paris verlegte. Das jugendiidie Konigskind wurde

nadi Vinccnnes gcbradit, angeblidi der reineren Luft wcgcn. Der Regcnt selbst

blieb in Paris, wo er das Palais Royal bewobnte und nidit bcabsiditigte, einen

Ort aufzugeben, der ihm fiir seine Vcrgnùgungcn bcqucm gc'worden war. So

kennzcidinctc sidi das neue Régiment sdion rein auficrlidi als das Gegenspiel

des Vergangcncn. Der Sdiwcrpunkt der Monardiic war damit von dem iso-

lierten Versailles wiedcr in die Hauptstadt verlegt, mitten unter eine unruhige
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Bùrgerschaft, die in der Vergangcnheit mehr aïs einmal den Fortbestand der

Regierung in Frage gestcllt hattc. Dièse Mafiregel nahrte das laiiernde Mil%

trauen, denn in den hôheren Kreisen war der Argwohn ganz allgcmein vcr=

breitet, dafi der Régent dem jugendlidien Herrsdier ans Leben wolle, uni sidi

selbst die Krone auf das Haupt zu sctzen. Dieser Verdadit, den die Folge=

zeit ebenso entkràftet hat wie das ganze Verhalten und der Charakter des

Herzogs dagegen spradien, hat allerdings zunàdist bewirkt, dafi die Partei des

Regenten sidi vermehrte. Aile Hôflinge, die ihn dièses Verbrediens fur fâhig

hiciten, bekannten sidi zu ihm, um sidi auf aile Fâlle auf der Seite des Siegers

zu befindeii. Man erwartete im Falle des Todes Ludwig XV. cinen Bùrger^

krieg, denn da das Kind selbstverstândlidi ohne direkten Erben gestorben wâre,

so war die Thronfolge eine strittige Frage, an der die Bastarde Ludwig XIV.

eben so interessiert waren, wie der Herzog von Orléans und der Kônig von

Spanien, der ja ein Enkel des verstorbenen Konigs war. Philipp V. hâtte

nidits lieber getan, als die spanisdie Krone mit der franzôsisdien zu vertausdien.

Die Versdiwôrung, die sein Gesandter in Paris mit Hilfe des Herzogs von Maine,

des unehelidien Sohnes Ludwig XIV. anzettelte, bcwies, dafi dièse beiden Prin=

zen weniger bedenklidi waren als der Régent, den man sidi bemuhte, als laster=

haft und gewissenlos hinzustellen. Als es kurz darauf zum Kriege mit Spanien

kam, zeigte der Aufstand, der in der Bretagne ausbradi, die Absidit des Her=

zogs von Ridielieu, der als Kommandant von Bayonne olinc weiteres bereit

war, diesen widitigen Platz dem Feinde zu ûbergeben, dafi die Furdit vor

einem Bûrgerkrieg in der Tat nidit unbegriindet gewesen war.

Vielleidit war es dièses Gefûhl der Unsidierlieit, das den Regenten ver=

aniafite, audi mit der âufieren Politik seines Vorgângcrs zu bredien, um sidi

im Ausiande Bundesgenossen zu sidiern. Bei dem durdiaus familiarcn Charakter

der Politik jener Zeit, in der die Beziehungen der regierenden Hâuser eine

Hauptrolle spielten, war es natùrlidi, daB der Orléans sidi nadi Familienver=

bindungen umsah, die ihm den Rûd^en ded\en konnten, und da der spanisdie

Vetter zu seinem natûrlidien Feinde geworden war, so lag nidits nàlier, als

sidi an den englisdien Vetter anzusdiliefien, mit dem er durdi seine Mutter,

Liselotte von der Pfalz, blutsverwandt war. Eine Allianz mit England wider=

spradi allerdings allen Traditioncn der franzôsisdien Politik, deren Erbfeind von

jeher jenseits des Kanals gesessen hatte. Seit dem Sturze Jakob II. war der

Angeipunkt der franzôsisdien Diplomatie die Gegnersdiaft gegen England ge-

wesen, eine Gegnersdiaft, von der sicii Ludwig XIV. audi dann nidit ab=

wendete, als sie zum grofiten Naditcil seines Rcidics aussdilug. Eben erst hatte
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der Fricde von Lltredit l'rankreidi die herbe Deniûtigun^ aiiferlegt, den Kriegs^

hafen von Dùnkirdien demoliercn zii mùssen, der fiir England eine stcte

Drohung bildete. Nun sdiIoB der Régent am 4. Januar 1717 mit den alten

Gegnern England und Holland eine Tripelallianz, die als erste Frudit Frank=

rcidi ein neiies Opfer auferlegte. Es mufite nun audi den Hafen von Mardid\

aufgeben, den Ludwig XIV. gegrùndet hatte, uin den Verlust Diinkirchens

wettzumadien. Dieser Brudi mit der Tradition, der mit eincr nutziosen Er=

niedrigung bcgann, liât dem Regcnten keinen Vorteil, aber Frankreidi soldien

Sdiaden gebradit, dal^ eincr der neiiesten Gesdiiditsdireiber Frankreichs den

Kardinal Dubois, der im Auftragc des Hcrzogs von Orléans die Vcrhand-

iungen fùhrte, geradezu einen der Begriinder der Grofie und Madit Englands

nennt. Grofibrilannien liât als Feind seinem franzosisdicn Gegncr den schwer-

sten Sdiadcn zugefiigt,- seine Freundsdiaft aber wurde dem Bundesgenossen

nodi weit verliângnisvoller. Das zvccidcutigc SpicI, die Kontinentalmâdite

Europas gegencinander zu lietzen, das ihm bislier sdion so vollkommen gc=

glùckt war, gelang ilim nodi besser seit es Frankreidi in der Hand hatte. Der

erste Erfolg der >^sdireil\lidien Aliianz« war ein Krieg mit Spanien, zu dem

England den Rcgentcn veranlafitc. Es war ein Krieg, bei dem Frankreidi

iiidits zu gcwinnen, aber Geld, SdiifFe und Krâfte einzubùOen hatte, Verluste,

die der trcuc Bundesgenosse auf der andcrcn Seite des Kanals als Gewinn

budite. Durdi das ganze 18. Jahrhundert fallt der Vertrag, den der Régent

mit Georg I. sdiIoB, wie ein tiefcr Sdiatten, in dessen Dunkel eine ûberseeische

Politik Frankreidis nidit gcdeihen konnte. Der Regcnt war allerdings làngst

tôt, als England crst die reifen Frùdite dicscr Bundesgenossensdiaft erntetc.

Jalirelang liât der Minister Walpole es verhindert, dal^ die franzosisdie Marine

erstarktc und auf den greisen Kardinal Fleury einen Drudt in dem Sinne aus=

gcùbi, dafi die SdiifFahrt und der Handcl Frankreidis nidit zur Blùtc kommcn

konntcii. Inimcr aïs Verbùndeter, wohi vcrstanden. Als England dann die

Maske abwarf und auf die Seite der Feinde Frankreidis trat, da sah sidi dièses

olinc Flotte der Ubcrmadit seines Bundesgenossen von gcstern prei.sgcgcben.

Aile Siège und Eroberungcn, die Frankreidi dem Marsdiall von Sadisen ver^

dankte, liabcn ihm 1748 im Fricdcn von Aadicn nidit cinmal die Wieder»

bcnutzung von Diinkirdien als Kriegshafen sidicrn konncn, ihm nidit einmal

die neue Dcmiitigung crspart, dafi es dem Prâtendenten Karl Stuart die lang=

gewâhrte Gastfrcundsdiaft in sdiimpflidicr Form aufsagen mufite. Der von

England systematisdi organisiertc Secraub licfi ailein im Jahr 1755 300 fran=

zôsisdie Sdiiftc in seine Hànde fallen, ein Verlust, fiir den die Einnahme von
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Port Mahon im naAstcn Jahr der franzôsischen Flotte keinen Ersatz bot. Das

franzôsisdie Reidi, das Dupleix in Indien gegrundet hatte, siebenmal grôfter

als das Hcimatland, ging an England verloren, ebenso wie spâter Kanada und

die franzôsisdien Besitzungen in Nordamerika. Durdi das ganze 18. Jahr-

hundert zieht sidi die Rivalitât der beiden Staaten, die der Régent durdi seine

Allianz vergiftete, statt sie beizulegen. Aile Vorteile waren dabei von Anfang

an auf Seiten Englands, aile Naditeilc auf der Frankreidis.

Nidit weniger verhângnisvoll als die vollige Abkehr von der Tradition in

der iîulkren Politik, die der Régent vornahm, war jene in der innereii, die

ebenfalls aus ganz persônlidicn Motivcn und nidit aus Grùnden der Staats=

raison erfoigte. War es Ubelwollen oder Mifitrauen, gleidiviel, Ludwig XIV.

hatte sozusagen in zwolfter Sfunde in seinem letzten Willen dem Herzog von

Orléans in der Person des Herzogs von Maine einen Mitregenten zur Seite

gesetzt, der nadi der Absicht des Kônigs sogar einen bevorreditigten Platz in

der Regentsdiaft cinnehmen sollte. Seinen Rivalen und Sdiwager um dièse

Erbsdiaft zu bringen, war das erste, was sidi der Herzog von Orléans an-

gelegen sein liefi, nadidem der Kônig versdiieden war. Er bediente sidi dazu

des Pariamentcs von Paris, d. h. des obersten Geriditshofes, der hôdisten

Magistratur des Landes, das ihn sdion am 2. September nodi vor Erôffnung

des Testamcntcs de jure zum Regenten ernannte. Das Testament des Kônigs

wurde durdi diesen Sdiritt umgestofien, aber wenn der Herzog durdi dièse

MaBnahme audi die hohc Riditersdiaft des Landes zu seiner Partei herùber-

gezogen und scincn Willen diirdigesetzt hatte, so war dodi nidit zu ubersehcn,

daO er dadurdi in ein Verhâltnis zu dieser Kôrpersdiaft getreten war, das sidi

von Abhângigkeit kaum nodi untersdiied. Er tat audi hier das gerade Gegen=

teil von dem, was seinem Vorgànger Prinzip gewesen war, eine Handiungs-

weise, die jenen franzosisdien Historikcrn redit zu gebcn sdieint, die dem

Herzog vorwerfen, er habe nidit folgcriditig denken kônncn. Um die ganze

Widitigkcit des Verhaltens zu begreifen, das der Rcgcnt dem Parlament gegcn=

ûber einsdilug, niiissen wir uns entsinnen, dafi die Parlamentc, wic man die

grofien Kôrpersdiaften der hodisten Riditcr nannte, im alten Frankreidi eine

um so angesehenere Stelle einnahmen, als sie nidit nur Redit spradien, son-

dern audi polizeilidic und Verwahungsbefugnisse ausubten. Die Rolle, die sie

der Regierung gegcniiber spieltcn, war um so unabhàngiger, als der Konig so

gut wie gar kcinc Madit iiber sie besafi. Die Riditer waren nidit nur unab-

setzbar, sie konnten ohnc ihren Willen audi nidit von cincm Ort zum andercn

versctzt werden. Dem Hcrrsdier stand fcrncr nidit die Moglidikeit zu, sic im
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Range zu erhôhen. Weder Furdit nodi Ehrgeiz boten ihm aiso Handhaben,

die er zum Vorgehen gegen sic hâtte beniitren kônnen. Dièse Unabhàngig=

keit sichcrte ihnen eine Bedeutung, die beiiiahc dcr ciner souverânen Madit im

Staate glidi. Ihre Organisation war von Iioliem Alter und reidite in die

frùhesten Zeiten des Kônigtumes hinauf. Sic unterhielten den Glauben, den

sic besonders im 18. Jahrhundert literarisdi zu bcweisen strebtcn, dafi sic aus

den ehemaligen Gcneralstanden des Landes hervorgegangen seien, was nidit

der Fall war, sic aber dodi veranlafite, sidi daiiernd in allc Angcicgenheiten

dcr Regierung zu misdien. Franz I. batte ihncn ausdriidilidi das Redit ver-

liehen, VorstcIIungen bei der Regierung zu erhcben, eine Mafiregel, die aisbald

zum offenen Kriege zwisdien dem Kônigtum und dem Parlament fùhrtc. Unter

Valois' und Bourbonen waren die Beziehungen zwisdicn Regierung und Parla-

ment immer âufierst gespannt gewesen, so daB sà\on Ridielieu es sidi angclegen

sein lieB, die stoizen Magistratc zu demiitigcn. Vollkommen systcmatisdi hat

dann Ludwig XIV. von seinem Regierungsantritt an daran gearbeitet, das An=
sehen der Parlamente herabzusetzen und zu vermindern. 1665 versudite er

sogar ihren Namen abzusdiaffen. Hatten sie sidi bis dahin »souverâne« Ge-
riditshôfe genannt, so durften sie sidi von nun an nur nodi »hôhere« Geridits-

hôfe nennen, weil dcr Kônig nidit gesonnen war, eine wie immer geartetc

Souverànitât neben dcr seinen zu dulden. 1667 erlicB er eincn Bcfehl, daB

die Parlamente in Zukunft aile kôniglidien Vcrordnungen in das Gcsetzbudi

einzutragen hatten, VorstcIIungen gegen dieselbcn aber erst nadi dicsem Akt

erheben durften, eine Mafinahme, die dièses Redit in der Tat vollkommen

wertlos madite, indem es sie dazu verurteilte, Einsprudi crst dann crhcbcn zu

dûrfcn, wenn es zu spât war. 42 Jahre hindurdi haben die Parlamente die

sdiwerc Hand des Konigs gcfijhlt, sidi unter ihreni Drudt allcrdings audi vôllig

stumm verhalten und nidit einmal gcwagt, gegen irgend eines der von ihm ver=

fùgten Gesetze zu rcmonstricren. Als dcr Régent sidi nun der Zustimmung

des Parlamentcs bediente, um das Testament des ebcn vcrstorbcnen Konigs

umzustoBen, da gab er ihm sdion dadurdi die Madit wieder, die es so lange

hatten entbehrcn mùssen. Ausdriid\lidi gab cr ihm das Redit zurùd<, bei der

Regierung vorstellig zu werden und erklàrte, daB er auf seinen Rat zâhle. »Ich

will nur frci sein«, sagte er, »um das Gute tun zu konncn, bindcn Sic midi,

um midi daran zu hindern, das Ubic zu voIIbringcn.« Vicllcidit hâtte es dieser

Autorisation kauni bedurft, dcnn wenn die Parlamente audi unterdrùdtt und

in der Betâtigung ihrer politisdicn Rolle gehindert gewesen waren, ihre Be=

deutung wurde zu kcincr Zcit audi von Ludwig XIV. nidit verkannt. Er
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hattc sie gevcissermafien eingesperrt wie ein gefâlirlicfies uildes Tier, ihren Kâfig

abcr immer sorgfaltig im Auge behalten, denn es war ihm keineswegs ver=

borgen, dafi sie der starkste Gegner des absoluten und unumsdirànkten Kônig=

tûmes waren. Nun gab ihnen der Régent die voile Freiheit des Handeins

zurùfk, viclleicht unter dem Zwange des Augcnbliàs, uahrsdieinlidi nidit mit

dem vollen BewuBtsein der Folgen, die sein Sdiritt haben wùrde. Sie nahmen

sofort wieder den Namen der soiivcrancn Geriditshôfe an und es dauerte

nidit lange, bis sie mit der Regierung in den sdiàrfsten Konflikt gerieten. Als

das Lawsdie Aktienwesen unter Begùnstigung der Regierung begann, erhoben

die Parlamente einen sdiarfen Einsprudi dagegen und erkiàrten, daB, wenn die

gesetzgebende Gevcalt audi beim Kônig bcruhe, sie dodi die Pflidit hatten,

sid\ davon zu ùberzeugen, daf) dièse Gesetzc nidits enthielten, was den Grund=

gesetzen des Reidies widersprâdie, denn fur dièse seien sie verantwortlich, so=

wohi dem Kônig als der Nation. Zum ersten Maie ersdieint hier das Sdilag-

wort von der »Nation«, in deren Namen gerade 70 Jahre spârer die grofie

Révolution gemadit werden sollte. Der Begrift war bis dahin vôllig unbekannt

und liattc weder im Denken nodi im Spradisdiatz einen Platz gefunden. Von

dicscm Zcitpunkt an ist er nidit wicdcr versdiwunden, wenn es audi nodi bei=

nalic 30 Jahre dauern sollte, bis er zum Gemeingut der Gebildeten ge=

worden war. Die »Remonstrance«, mit der sidi die Parlamente zum Hûter

der Volksredite aufwarfen, war eine Kriegserkiàrung an die Regierung. Beide

haben von diesem Augenblick an zeitweise im Waffenstillstand miteinander

gelebt, aber nie mehr im Friedcn. Law versudite die Mitglieder der Gcridits=

hofc zu bcstedien, ein Verfahren, von dem er wohI wufite, dafi es in Eng=

land niemals seinen Zweck verfehite und unterbreitete, als dies nidit gelang,

dem Regenten einen Vorsdilag, aile Stellen zwangsweise zurûckzukaufen und

gefiigigeren Riditern zu ùbergeben. Der Régent lehnte dies Ansinnen ab und

zog es vor, als das Parlament bei seiner Opposition beharrte, die ganze Ver=

sammlung nadi Pontoise in die Verbannung zu sdiicken. Es war dies eine

Mafiregel, zu der die Regierung in der Verlegenheit ihrer unablàssigen Streitig»

kciten mit der Riditersdiaft im Laufe des Jahrhunderts nocfi mehr wie einmal

gcgriffen hat, und bei deren Handhabung sie stets den kùrzercn zog. Die Vcr^-

bannung der hohen Korpersdiaft zog die Suspendierung der Reditsprediung

nadi sidi, fiigte aiso dem ganzen bùrgerlidien Lcbcn unausspredilidicn Sdiadcn

zu, so daf) die Regierung sidi gcnotigt sah, jedesmal nadi kurzer Zeit die Ver=

bannung wicdcr aufzuheben. Dann kehrten die Parlamente zurùds, im Ansehen

erhoben und in ihrem Widersprudi bestârkt.

16



m$ "''«& .;«IK;«::ï.

N>iiW^;!'ii;'>i"'fiJi'-r 'i'

Pliilw



fi'F**'



Die Verlegimg des Sitzes der Regicrung, die Ânderung im Mechanismus

derselben, der Wedisel in der âufieren Politik wie in der Bchandlung der Parlai

mente waren Mafiregein, die der Initiative des Regenten entsprangen, sie ge=

sdiahen freiwillig, hâtten unterbleiben oder anders ausgefùhrt werden kônnen.

In allen diesen Angelegenhcitcn war das Erbe Ludwig XIV. der Verfûgung

seines Nadifolgcrs vollkommen iiberlassen. In einer Frage von nidit minderer

Widitigkeit aber waren diesem die Hânde gebunden, das waren die Finanzen.

Die Erfolge wie die Mifierfolge der langen Regierung des Sonnenkonigs fanden

ihren Niedersdilag in der Summe der Sdiulden, die er hinterlieB. Sie beziiîerten

sidi auf ungefâhr Z^o Milliarden, was einem jâhrlidien Zinsaiifwand von etwa

90 Millionen entspradi. Dièse Zahlen muB man verdreifadien, um zu dein

heutigen Werte des Geldes <vor 1914) zu gelangen. Die Sorge iiber dièse

gewaltige Last hatte die letzten Jahre des Kônigs bedriidit, nun lastete sie auf

dem Nadifolger und bildete eine der sdiwierigsten Fragen, vor die sidi die

neue Regierung gestellt sali. Mit Ersparnissen der Verwaltung oder des Hof^

haltes allein war da natûrlidi nidits zu madien. Aufierdem fielen die, zu

denen der Régent sidi entsdilofi, er entlieB 1200 Gardes du Corps und 400 Hof-

gàrtner, so besdieiden aus, dafi man spôttelte, er habe ein Pflaster auf ein

hôlzernes Bein gelegt. Man dadite einen Augenblidi daran, den Staatsbankerott

zu erklâren, den audi der Herzog von Saint Simon befiirwortete. Da der

Conseil der Finanzen nidit zu einem einheitlidien EnfsdiluB kam, so wâhlte

man einen anderen Ausweg in der augenbliddidien Verlegenheit, einen Aus=

weg, wie er allerdings nur in einem Zeitalter denkbar war, in dem keine Re=

gierung vor Mafiregeln grôblidier Willkiir zurûd^zusdieuen hatte. Man wandte

sidi an die grofien Finanziers und Staatslieferanten, verlangte von den einen

Ausweise ûber den Erwerb ihrer Vermôgen und von den anderen Rediensdiaft

ùber die Erfiillung ihrer Licfcrungen und Kontrakte. Ein panikartiger Sdiredten

bemàditigte sidi der Hodifinanz, mehrere der Reidisten dieser Herren flohen

sofort ins Ausiand nadi London oder Turin. Denen, die blieben, wurden ihre

Reiditûmer sdionungslos abgenommen. Der eine gab 4 Millionen hcraus,

ein anderer 1'/,, Millionen. Samuel Bernard, der Finanzkônig der Epodie,

dem eine Reihe glùddidicr Bankerotte zu mardienhaftem Reiditum verholfen

hatte, den Ludwig XIV. einst ganz persôniidi umsdimcidieln mul^te, gab gut-

willig 6 Millionen her, um der Redinungslegung ùberhoben zu sein. Der

Beriihmteste von ihnen, Bourvalais, mullte allein 4'/,, Million an den Staat zu=

rud<zahlen. Er gehôrte zu den bekanntesten Persônlidikeiten von Paris, durdi

seine Herkunft und durdi scinen Reiditum. Er stammte vom Lande und
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hattc die Aufmcrksamkeit des Ministers Pontdiartrain dadurdi auf sidi gezogen,

dafi cr als Bursdie der Equipage desselben auf einer Rcise stundenlang nach=

gelaufeii war, oline zu ermùden. Er fand in Paris Stellung und besafi so viel

natûrlidien Sinn fiir die Gesdiiifte, dafi cr binneii wenigen Jahren zu den

reidistcn Leuten der Hauptstadt gehôrtc. Er heiratete eine frùhere Kammcr^

jungfer, der er zu ihrcm Vergnùgen ihren Geburtsort und die adit benadi»

barten Domanen kaufte. Er crbaute sidi ein Sdilofi nadi dem anderen und

riditete sidi in Paris ein Palais ein, in dem die vornehmstcn Pcrsonen zu Gaste

ersdiienen. Sein friiiierer Herr, Thévenin, gereizt durdi die Anmafiung des

Parvenus, fragte ihn einst in grofier Gesellsdiaft: Besinnst du didi nidit, dafi

du mcin Lakai warst? Das weiB idi wohi, antwortete Bourvalais, wâren Sie

der mcine gewesen, wâren Sie es nodi. Nun wurde dem reidien Mann der

Prozefi gemadit. Palais, Sdilôsser, Besitzungen und Kapitalien konfisziert, bis

er arm im Gefângnis starb. Wic immer in den Fâllen, in denen eine ungc=

sdiid<te Bûrokratic am Ende ihrer Weisheit ist, wurdc das Angebertum zu

Hilfe gerufcn und demjenigen der fûiiftc Teil der Summe als Anteil ver^

sprodien, die sie durdi Denunziationen an das Lidit bringcn wurden. Man

erziihlt, dafi der Generalkontrolleur der Finanzen den Besudi eines Mannes

em[)fangen liabe, der ihm verspradi, fûnf Millionen behufs Konfiskation nach»

weiscn zu kônnen, falls man ihm eine derselbcn aïs Bclolinung giibe. Aïs er

dies Versprcéicn in aller Form crhaltcn hatrc, gab cr sidi seibst aïs Bcsitzer

der fiinf Millionen an.

Die Kontrolle der staatlidicn Vcrpfliditungcn wurde den Gebrûdern Paris

iibcrtragen, Finanziers, die es von armen Wirtshauskellnern zu grôfitem Rcidi^

tum gebradit hatten. Sie fùhrten die Sdiuldenzitfer ctwa auf die Hâifte zu=

rùd\, aber es blieb nodi immer genug iibrig, um das Budget erlieblidi zu be=

lasten. Da lernre der Régent in dem Sdiotten John Law of Lauriston einen

Mann kennen, dcssen eigene finanzielle Erfolge im Zusammenhang mit einem

bestediendeii System ihn veranlafiten, seine Hilfe in Ansprudi zu nehmen.

Die Episode der Regentsdiaft, die mit dem Namen dieser Persônlidikeit ver-

bunden ist, gehort zu den merkwiirdigstcn dieser Zeit, sdion darum, wcil sie

fast immer falsdi beurteilt wird. Law var 1715, aïs cr in Paris zuerst die

Aufmcrksamkeit auf sidi Icnkte, 44 Jahre ait und im Besitz eines Vermogens

von 1600000 Livres, was heute etwa 3— 4 Millionen entsprcdien wûrde. Er

war nidits wenigcr als ein Abcnteurer, dcnn vccnn man ihm audi nadisagte,

er habc sein groBcs Vcrmogen im Spiel gewonnen, und \xisse es audi durdi

dièses Mittcl zu vermehrcn, so war das in einer Zeit kein Vorwurf, wo die
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John Law.
Narfi dcm Gcmijldc von A. S. lîcllc.

vornehmstcli Herrcn imd Danicn von Adcl das sjlcichc tarcn iiiul oftcnkundij;;»."

Falsdispicler bei Hofe ilir Gliick maditen. Sein Cliarakter wird als einfadi,

vornehm und gûtig gcsdiildert, geistig war er seiner Zeit weit voraus, denn

wie cr iiberhaupt zu den frûhesten modcrncn Volkswirteii gchôrt, so war er

der crste, der das Phanomen des Rciditums in seiner Wurzel und nadi seinen

Ursadien untersudite. In seinen Betraditungcn iiber das Rargeld iind den

Handel, die 1705 ersdiienen, iiat er sein so beriihnu gevcordcnes System be^
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grùndet. Er versucht nachzuvceisen, daB weiin aiidi dcr Uberflul) an Bargeld

eine Quelle des ôffcntlidien Wohistandes sei, auf der anderen Scite dodi der

dem Gold und Silber zugesdiriebene Wert weder mit der Seltenheit dieser

Metallc nod\ mit ilircr Nutzbarkeit zusammenhânge, sondera einzig und allein

darin begriindet sei, dafi sic aïs Tausdimittel des Handels dienten. Darauf

fuRend, sdilàgt er vor, das bare Geld in einer Staatsbank aufzuhàufen, um

es im ôffentlidien Verkelir durdi ein Papiergeld zu ersetzen, das man in einem

drei= oder vicrfadi hôheren Betrage ausgeben kônne. Eine soldie Bank musse

auRerdem die Steuem erheben, Ànleihen ausgeben, mit einem Worte aile Geld=

gesdiafte des Handels und der Industrie in ihren Kassen zentralisieren. Das

Kapital zum Betrieb einer soldien Unternehmung sdilâgt er vor, mittels Aktien

aufzubringen. Er verspradi sidi von diesem System eine ungemeine VervieU

faltigung aller Hilfsmittel des Staates, denn er hielt dafùr, dafi das Papiergeld

groBe Kapitalien in FluB bringen wûrde. Es musse das Bargeld ersetzen, das

zu diesem Zweàe nidit ausreidie, und es wùrde dazu wohi imstande sein, da

nidir nur die vorhandenen Bestânde an Edelmetall, sondern audi der Betrag

der Stcuern und Staatspaditen, die die Bank verwalten wcrde, eine hinrcidiende

Garantie fiir das Papier bilde. Dièses System, auf dcm die Finanzgebarung

aller lieutigen Staaten beruht, war damais ctwas ganz Neues und es kann nidit

wundernehmen, dafi es fur die Staatsmànner Frankrcidis etwas ungemein

Bestediendes und Verfiihrerisdies batte. Im Mai 1716 ôffnetc Law seine Bank

in Paris, dcrcn Papiergeld im April 1717 dadurA eine beliôrdlidie Sanktion

erhieit, d.il) man es bci Entriditung der Steuern als Zahlungsmittel annahm.

Im August 1717 grùndete er unter Bewilligung des Staates mit einem Aktien=

kapital von 100 Millionen die Compagnie d'Occident, die bestimmt war, die

Ausbcutung dcr Bodcnsdiatze Louisianas vorzunehmen. Das war die spâter

so beriiditigt gewordenc Mississippi-Gcsellsdiaft. Im Dezember 1717 verteilte

Law 7' ,."'„ Dividende fur das letzte Halbjahr. Ein Jahr darauf wurde sein

Unternehmcn zur koniglidien Bank crkiârt. Bcmiilit, seincr Grundung eine

solide Basis zu vcrsdiaffen, versdimolz Law im Mai 1717 seine westindisdie

Gesellsdiaft mit dcr Compagnie des Indes Orientales et de la Chine, die Col»

bert gcgriindet hattc, und erhieit im Juni 1719 ein auf neun Jahre ausgcdehntes

Privilegium, das ihm gcstattete eine Revision des franzosisdicn MiinzfuBes vor-

zunehmen und neue Miinzen prâgcn zu lassen. Er erkaufte das allerdings

mit ciiicni VorsdiuR von 50 Millionen an die Regierung. Nidit zufriedcn

damit, wolltc cr seincr oder vielmehr der neuen koniglidien Bank audi die

Erhebung dcr indirekten Steuern sidicrn. Sein Projekt ging dahin, die vielen
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unter den verschiedcnsten Tirein erhobcnen Steuern, die ^^anz iingleidimâfiig

und ungercdit verteilt waren, auf eine einzige zurùckzufùhren iind ihre Erhebung,

die in eincr schr unpraktisdien und hôdist kostspieligen Art und Weise erfoigte,

ganz wesentlidi zu vereinfadien. Seiner Beredinung war der Wert der Giiter

zugrunde gelegt, jedermann sollle nadi Mafigabe seiner Verhâltnisse herangc=

zogen und eine fortsdireitende Bcsitzsteuer eingefuhrt werden, die nadi der

Sdiâtzung Laws gegen 200 Millionen crbradit und dercn Beitreibung nur

4 Millionen gekostet hâtte. Die Denkséirift, in der er am 10. Juni 1719 diesc

Plane entwid^elte, ist ein Muster logisdier Sdiarfc und Klarheit. Die Befolgung

seiner Ratsdilâge hâtte allerdings so tief in aile bcstchenden Verhâltnisse ein=

gegriffcn, dafi der Rcgent zôgerte, dièse Verantwortung auf sidi zu nchmcn.

Vorlâufig wurde ein Gehilfe Laws, Bernard Renault d'EIiçagaray, damit bcauf--

tragt, mit dem System einer nadi dem Einkommcn gleidimâHig abgestuften

Stcuer Versudie in den Distrikten von La Rodielle und Siily zu madien, wo-

fur man sidi entsdilofi, den Grundbesitz als Basis anzunehmen. Ehe dieser

Versudi iiodi durdigefùhrt war, war der Llntcrnehmer Renault durdi die Wider=

stânde, die er fand, zu Tode gcârgcrt worden, imd da sein Tod mit dem

Sturze Laws zusammenfiel, wurde die allgemcine fortsdireitende Einkommcn =

steuer, die ein Segcn fiir Frankreidi gewesen wâre, wieder zu den Akten

gelegt.

Sdion die am 2. Mai 1716 gegrûndetc Privatbank Laws hattc cinen groBcii

Erfolg. Sie war mit einem Kapital von 6 Millionen begrùndet worden, fur

das 1200 Aktien ausgegeben worden waren. Ein Viertel des Betrages mufite

in bar, drei Viertel konnte in Papier gczahlt wcrdcn. Da das Staatspapier

ein so geringes Vertrauen genoB, dafi es auf ein Viertel seines Wertes ge=

sunken war, Law es aber zum vollen Nennwert nahm und er auBerdem die

Besitzer seines Papiergeldes gegen den bestândigen Wedisei des Mûnzwertes

sdiûtzte, der dauernden Sdiwankungen unterworfen war, so batte er einen

ganz aulkrordcntlidien Zulauf, der sidi nodi vcrmehrte, als cr 1717 die Erlaub-

nis erhieit, seine Gesdiàfte audi auf die Provinz auszudehnen. Er konnte

sdiliefilidi, ohne das auf ihn gesetzte Vertrauen audi nur im geringsten zu

ersdiiittern, fiir 20 Millionen Sdicine ausgeben. Seine Aktien stiegen rasdi

auf den vierfadien Wert. Er mufite zum zweiten Maie 25 Millionen aus-

geben und nodi ein drirtcs Mal ebensoviel, da galtcn die Aktien seiner Bank,

die ursprijnglidi auf 500 Livres <Francs> lautetcn, sdion 8000 I^Vancs. Als

die Lawsdie Bank zur kôniglidien gewordcn war, stieg das Vertrauen zu ihr

womôglidi nodi hoher. Im Septcmber 1719 cmittierte cr abermals 100 Millionen,
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Die Rue Q.uinc<inipoi\ in Paris.

^.^
Kupfcrstidi von Humblot.

1720.

im Okrolîcr nodimals 50 Millioncii und liatic das zwcifi-lhaftc Gliick mit an*

zusehcn, dafi seine 500=Livrcs.^Akticn im Monat November aiif 18000 Francs

gestiegen waren. Sie standcn 10" „ holier als das barc Geld. Der kùhne

und untcrnehmcnde Schotte, den der Régent ziim Generalkontrolleur der

Finanzen crnannt batte, befand sidi auf dem Hohe|)iinktc seincr Erfolgc.

Sein Unteriicbiiicn war weder schwindelhaft nodi unsolide, demi in dieser

selben Zeit, i lerbst und Wintcr 1719 auf 1720, sc+iwamnien 18 grolk, seinen

Gesellschaften gehôrige Handelssdiiife mit cincr Ladung im Werte von 25 Mil=

lionen nach Ostindicn. 30 ebenso groik warcn nadi Wcstindien unterwegs,

im ganzen besa'.kn seine Compagnien damais 105 Sdiiffe auf allen Meeren.

Der rapide Aufsdnvung der Gesdiâfte der Lawsdicn Bank, die damais in

ganz Frankreidi die einzige ihrcr Art war, batte nun allcrdings in Paris ein

Spckulationshcber eiitziindet, wie es iiodi nic-mals in ahnlidier Weise beob=

aditet worden war, und die Rue Quincampoi.x, in der der Aktienhandel vor

sidi ging, zu spridiwortlidier Berùhmtbcit braditc. Die Strafie war vom Morgen

bis zum Abend so von Mensdien belagert, dafi viele im Gedrange erdrùd\t

wurden, kein Platzdien vom Keller bis unter das Dadi, das nidit von flicgendcn
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Kupferslirfi

Robert de Cotte.

1 Drevct nach dem Bildc Kigaud.

Bankiers besctzt gewesen wâre. Man erzàhlt, dafi ein kleiner Buddijjcr, Bonibario,

der seiiien Burlxcl aïs Sdireibunterlage vermietete, sidi dadurdi in kiirzester

Zeit ciii Vermôgen von 150000 Francs madite. Law seibst wiirde von

Bittstellern, Aktionàren und Handeltreibcnden so iiberlaufen, dafi cr Tag und

Nadit keinc Ruhe hatte und seine Aiisgànge lieimlidi madicn niiilke. Ini Ok=

tober 1719 sdireibt Liselotte ganz empôrt, dafi cine Herzogin, uni niir Aktien

zu bekommen ihm die Hândc gekiiBt habc.

Der Rud<sdilag lieO nldit auf sidi warten, cr trat ini Noveinbcr 1719 cin,

im AugenbliA des hôdisten Standes der Akticii. Die Baisse vollzog sidi mit

unheimliclier Sdinelligkcit, unterstiitzt durch Mafiregcin der Regiening, die vicl-
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leicht nidit hattcn wcniger glûcklidi sein konnen. Um die Aktien der Bank

zu halten, verlieh sie dem Papiergcld dersclben Zwangskurs, sie ging soweit

im Februar 1720, den Gebraudi des baren Geldes iibcrhaupt zu verbieten.

Niemand sollte mehr aïs 500 Livres bar besitzen diirfen, seibst das Tragen

von Sdimud< und Diamantcn wurde untersagt. Das ailes konnte die Ent=

wertung des Papiergeldes nidit hindern. Es fiel beinahc automatisdi, erst auf

-/g, dann auf V ^ seines Nennwertcs und verlor jeden Wert, als die Regierung

slA entsdiliefien mufite, ihm einen Zwangskurs in der halben Hôhe des Nenn-

wertes zu verleihen. Dièses Dekret vom 21. Mai 1720 war der Todesstofi

des Lawsdien Systems. Die Empôrung war so ungeheuer und so allgemein,

daB der unglud\lidie Urhcber ihr zum Opfer fiel. Er wurde am 29. Mai

aller seincr Àmter entsetzt und einer Untersudiungskommission iiberantwortet.

Sie fand ailes in der sdiônsten Ordnung, aile Biidier in doppelter italienisdier

Art gefiihrt. Damais hieit die doppelte italienisdie Budifùhrung ihren Einzug

in Frankreidi. Aile Versudie, die Angelegenheiten der Bank zu ordnen,

sdieiterten an dem Mifitrauen, das ihr nun in ebenso unvernûnftiger Weise

entgcgengebradit wurde, wie nodi kurz zuvor das Vertrauen. Die Compagnie

des Indes erbot sidi jeden Monat fur 50 Millionen Bankbilletts aus dem Ver=

kehr zu ziehen, vergebens. Am 10. Oktober 1720 erkiârte die Regierung aile

Bankbilletts fur ungultig. Da fur 2 Milliarden 696 Millionen Papiergeld aus-

gegeben worden war, war dièse Riesensumme, die sidi nadi heutigem Geld=

wert auf etwa 8 Milliarden beziffcrn wiirde, verloren. Law seibst, dem audi

nidit die geringste Unregelmâfiigkeit odcr Unredlidikeit nadigewiesen werden

konnte, erhieit am 14. Dezember 1720 seine Passe und verlieB Frankreidi arm,

das er als Millionâr betreten hane. Peter der Grofie trug ihm an, nadi RuB-

land zu kommen und die Finanzen seines Reidies zu verwalten. John Law

aber zog sidi nadi Venedig zurud\, wo er 1729 gcstorben ist. Wie so vicie

andere Manner, deren Ideen ihrer Zeit voraus waren, erntete er Undank an*

statt der Anerkennung, die ihm gebûhrt hâtte. Er hatte es aïs seine Aufgabe

betraditet, die franzosisdie Marine wieder herzustellen, den Handel zu beleben,

die Kolonicn in einen fruditbringenden Verkehr mit dem Mutterlande zu bringen,

er wolltc die Kauflidikcit der BeamtcnstcIIcn absdiaffen, eine gleidimâBige Ver-

teilung der Stcuern vornehmen, làstige Vorredite cinzelncr Klassen zum Besten

des allgemeinen Wohics unterdrùdien, kurz sein Llntcrnehmen hatte eine Ara

ôkonomisdier und soziaUpoIitisdier Verbesserungen eingeleitet, die, hatte man

ihm Zeit gelassen sie durdizufûhrcn, Frankreidi einen ungemeinen Vorsprung

in dieser Bezichung vor anderen Lândcrn gesidiert hâtten. Statt dessen haben
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Unverstand und Habgier

aus dem Instrument, das

zum Heilen bcstimmt

war, eine Waffe gemadit,

weldie die Wunde, die

sie berùhrte, vergiftete,

statt sie zu schlieBen. Be=

reits die Zeitgcnossen be=

merkten, daf) die Law-

sdie Bank, Solange der

Erfinder des Systems

sie allein verwaltete, sidi

glânzend entwid\elte und

in ihrem allmàhlidicn

Aufsdiwung zu den grofi^

ten HofFnungen beredi^

tigte. Erst aïs der grofie

Erfolg die hochgestellten

Profitjâger auf seine Spur

hetzte und in dem hnanz=

politisdi vôllig ahnungs=
W'attoau. Selbstportrait.

losen Lande ein wildesSpckulationsficber entfesseite, wurde er auf Bahnen gelenkt,

die ihn weitcrfuhrten, aïs er seibst gewollt hatte. Es war geradezu ein Verhang=

nis, daB das Lawsdie System durdi die Sdiuld toriditcr und besinnungsloser Speku=

lanten zu dem MiBerfoIg verurteilt war, der es creilte. Aber es war nur der

erste Fail in einer langen Rcihc, die sidi das ganze Jahrhundert hindurdi wieder-

holen sollten und immer wicder dazu fùhrten, daB Projekte vernûnftiger und

sinnvollcr Reformen, sobald sie zur Ausfùhrung gebradit wurden, zu nidits

anderem fùhrten, aïs zu immer neuen MiBbrâudien. In der Finanzwirtsdiaft

hat Law den Reigen erôifnet, den Turgot und Ned<er nadi drei Mensdien^

altern besdilossen. Ein weiteres Llnglûd\ war es, daB die Unwisscnden, deren

Geldgier sie ruiniert hatte, die Sdiuld davon Law und seinem System zu=

sdirieben. Sie sahcn in dem geistrcidien Sdiotten nidits aïs eincn kùhnen und

gewissenlosen Sdiwindler, in sciner Bank nidits aïs ein gesdiidxtes Werkzeug,

um anderen das Geld aus den Tasdien zu lod^en. Dieser Umstand war bei-

nahe nodi verhàngnisvoller, aïs es der groBe Verlust an sidi sdion war,- denn er

versdiob die griindiidic Regeiung der Finanzcn Frankrcidis ins Ungewisse.
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Lanj!;c Jahrzchntc hindurdi blicb dcr Begiiff eincr Bank fur das Voik eine Art

Popanz, cin Sdircdsj:;espenst , bci dcssen Erwàhnung jedermann seinen Beutel

zuhieit, sratt ihn zu ôffnen. Bis in die letzten Jahre der Regierung Ludwig XVI.

blieben Kreditanstalten in Frankreidi verboten. Ohne den beklagenswerten

Mifîcrfolg des Systems wûrde sidi audi in Frankreidi das Kreditwcsen den

Platz crrungen haben, den es damais bereits in Holland einnahm und eben in

England zu gewinnen begann, Laws Zusammenbrudi, der nur schr bedingt

dem Unternehmer persônlidi zur Last gelegt werden darf, warf Frankreidi

finanz=poIitisdi um Jahrzehnte in der Entwidilung zurùdi.

Zu diesem Unhcil gescllte sidi aïs Begleitersdieinung eine weitgehende Kor-

ruption der ôffentlidicn Sittlidikeit. Bis dahin war die Familic die Grundiage

des gesellsdiaftlidien Lebens gewescn, auf ihr beruhten Ehre, Anschcn und die

moralisdie Kraft des Einzelnen wie dcr Gesamtheit. Das iindert sidi mit dem

Augenblid\, in dem das Geld zu dem Faktor wird, der im Urteil der GeselU

sdiaft ailes andere ùberwiegt und dazu fùlirt, dafi ein wirklidi reidier Mann in

der Ansdiauung seiner Mitmensdien niemals elirlos ersdieincn wird. Diescr

Umsdiwung vollzieht sidi in einer so kurzen Spanne Zeit, wie es die Régent-

sdiaft der Minderjâhrigkeit Ludwigs XV. war. Bereits 1733 bemerkt der Pa=

riscr Advokat Barbier in sein Tagcbudi: >^In unseren Tagen wird nidits mehr

geaditet aïs das Gcid.» Insofern setzte sdion Midielet den Bcginn der Neuzeit

mit Redit in dièse Epodie, der viclieidit deswegen im LIrtcil dcr Gesdiidite

etwas Anrùdiiges und LInsauberes anhaftet.

Die Wilde Jagd nadi dem Rciditum, der sidi untersdiiedslos aile Klasscn

hingaben, liât eine Verwisdiung der Standcsuntcrsdiicdc herbeigefiihrt, die vor

dieser Zeit unbekannt war. Indcm Edelleute, Gcistlidie, Magistrate, Hand-

wcrkcr dcr Fata Morgana sdinellen und mùbelosen Reiditums nadijagtcn, ge=

rieten sic in eine Gemeinsdiaft der Interessen und der Ansdiauungen, die aile

Sdiranken zwisdien ihnen niederrifi, um sie allerdings aile miteinander auf ein

niedrigeres Niveau lierabzudrûd<en, aïs sic vorher eingenommen batten. Der

hôdiste Adel der Monardiie batte das allcrsdilediteste Beispiel gegcben. Es

waren zwei Prinzen von Gcbliit, der Herzog von Bourbon und der Prinz

Conti, die als erste vcrsudit hatten, ibre Aktien zu realisicrcn und dadurdi das

Signal zu der grofien Baisse gaben, die den Ruin des gatizen Systems herbei^

fùbren sollte. Ein anderer der Prinzen aus kôniglidiem Hause, der Prinz Condé,

gewann dabei 45 Millionen, der Marquis de la Faye 20 Millioncn, Herr von

Saint Fargcau 28 Millionen, Frau von Chaumont 127 Millioncn usw. In den

Kreisen der Finanzwelt redinete man Vincent Le Blanc eincn Gewinn von
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IQMillionen, den Bankiers Bernard und Crozat je etwa 100 Millioiien nadi.

Aïs der Llberflul) des Papiergeldes in selbstverstàndlidier Folge ein Anziehen

aller Preise veranlafite, wufiten drei der ersten Herren des Hofadels die Kon=

junktur auf das gesdiid\testc auszunutzen. Der Herzog von Antin kaufte aile

StofFe auf, der Herzog von Estrées die Vorrâte an Kaffee und Sdiokolade,

der Herzog de la Force aile Kerzen,- aile drei verkauften dann mit Ricsen=

gewinnen. Die brave graddenkende Liselotte, die Mutter des Regenten, war

vielleidit die einzige, die sidi ùber den Handeisgeist der vornehmen Herren

emporte und ihn ihrer Stellung unwùrdig fand. Der Durst nadi Gold, den der

unglûcklidie Law durdi seinen Aktienhandel geweckt hatte, fCihrte nodi weiter.

Àm 22. Mârz 1720 loAte ein Offizier von hohem Adel, ein Graf Horn, einen

Bankier in einen Hinterhalt und versudite ihn zu berauben,- es gelang nidit,

aber er hatte sein Opfer doà\ tôdlidi verwiindet, che er verhaftet werden konnte.

Der Régent gab ein glànzendes und unerhôrtes Beispiel von promptcr Justiz.

Der Missetâter wurde sdion am 26. Mârz auf ôffentlidiem Platze geràdert, ohne

RiiAsidit auf seinen Adel und unbekiimmert iim die Fùrspradie seiner hodi-

gestellten Freunde und Verwandten.

Mehr aïs das unwQrdige Benehmen der Aristokratie fiel den Zeitgenossen

auf, eine wie groBe Zahl von Parvenus durdi das Spekulationsfieber zu plôtz-

lidiem Reiditum imd dadurdi zu Ansehen gelangte. Zu diesen plôtzlidi Reich-

gewordenen gehôrtc audi ein Barbiergehilfe aus Montpellier, ein gewisser Bragouze,

den die Aktienspekulation zum Millionâr madite. Er sdiwang sidi sogar zuni

Generalsteucreinnehmer auf, aber das leidit gewonnene Geld zerrann ihm unter

den Hânden, er verarmte ebenso sdinell und sah sich gcnôtigt, mittellos ins

Ausiand zu fliehen. Man erzâhlt, dafi ein witziger Lakai, den ein Vorùber^

gehender nadi dem Namen seiner Herrsdiaft fragte, die durdi ihren Putz und

ihre ordinàre Spradie auffiel, zur Antwort gab: »Die Dame ist eine Wasdi-

frau, die eben, ohne sidi Sdiaden zu tun, aus dem vierten Stockwerk in eine

Equipage fiel.*

Nadidem der Versudi Laws, die Finanzen Frankreidis durdi sein System

in Ordnung zu bringen, so klâglidi miBIungen war, gerieten sie in die Handc

bloBer Plusmadier, die sidi mit Listen und Kniffen weiterzuhelfen suditen, so

gut es eben gehen wollte. Einer der drei Briider Paris, Paris Duvernay, gritï

wieder cinmal zu dem beliebten Mittel der Miinzvcrsdilediterung, Er setzte

den Louisdor won 27 auf 17 Livres herab und glaubte der Teuerung des Brot=

getreides dadurdi abhelfen zu kônnen, dafi cr, ohne Rùd<sidit auf Angebot und

Nadifrage zu nehmen, Hodistpreise festsctzte. Ebenso gedadite er, ohne sidi
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iim die Vcrliâlrnisse des Arbcitsmarkts ni kûmmern, fur die Lôhne Mindest=

preise eiiizufùhren. Er erzielte aber mit beiden Mafiregein nur eine solche LIn=

zufricdenheit der sdion aufs hôdiste gereizten Bevôlkerung, daO er von der

Ausfuhrung seiner Ideen wohi oder ùbel zurùd\kommen mufite. Nadidem der

Drud\ auf die Finanzwelt einen so ùberrasdienden Erfolg gehabt batte, dadite

er ihn auf den gesamten Kapitalbesitz auszudehnen und sdilug vor, jeder, der

sidi im Bcsitze eines Vermôgens befânde, solle nadiweisen, auf weldiem Wege

er dazu gelangt sei. Um darin audi ganz sidier zu gehen, plante er die Archive

der Notare zu konfiszieren oder vcenigstens mit Besdilag zu belegen, weil sidi

an diesen Stellen die Besitztitel zu befinden pflegten. Nur der Einsprudi des

Kanzier d'Aguesscau bat eine Mafinahme verbindert, deren Gehâssigkeit unab=

sebbare Folgen batte habcn kônnen.

Am 22. Februar 1723 wurde der dreizebnjàbrige Kônig mùndig, was er

seibst in einem lit de justice ausspradi. Ein balbes Jabr zuvor, im Oktober 1722,

«ar er in Reims mit dem ganzen Pomp der alten Monardiie gesalbt und gekrônt

vsorden. Er bebieit den bisberigen Regenten aïs ersten Minister bei. Nidit lange

allerdings, denn sdion nadi dreiviertel Jabren endetc ein Sdilaganfall am 2. De=

zcmber 1723 das Leben dièses vielberufenen Mannes. Er starb in den Armen

der Herzogin von Falari, ciner seiner Maitressen und binterliefi seinem jugend=

lidicn Monardien ein Reidi, in dem er aile Einriditungen angetastet, mandic

geandert, aber kcinc vcrbessert batte. Neun Jahre batte die Regentschaft gc=

dauert, eine vcrsdiwindend kurze Zeit im Verhàltnis zu den langen Regierungen

Ludwig XIV., die ibr vorausging und Ludwig XV., die ibr foigte, aber dodi

hinrcidicnd, um die widitigsten Verânderungen bervorzubringen.

Der Tod Ludwig XIV. batte den Hof aufgelcst, denn da sein im zartesten

Kindesalter stebender Nadifolger keinen Hof balten konnte, sein regierender

Stellvertreter aber keinen Hof halten wollte, so febite der natùrlidie MitteU

punkt, um den sidi das Leben eines scldien batte gruppieren kônnen. >Es gibt

in Frankreidi keinen Hof mehr«, sdireibt Liselotte 1720. Sie seibst bàlt keinen

Cercle mebr, weil, wie sic bemerkt, es sebr selten ist, daB die Damen, die ein

Redit auf das Tabouret haben, zu ibr kommen, da sie sidi nidit entsdiliefien

kônnen, anders auszugehen, aïs en robe battante <NégIigc>, was bei den Prin-

zessinnen nidit zulâssig war. Dem Regenten, ibrem Sohn, vollends fiel es gar

nidit ein, seine Bequemlidikeit irgendeiner Vorsdirift des Zeremoniells zum

Opfer zu bringen. Er bewegte sidi am iiebsten vôllig ungeniert in einem seibst

gewâhitcn kleincn Krcise, in dem eine Zwanglosigkeit bcrrsdite, wie sic aller-

dings mit irgendeiner Etikette nidit mebr in Einklang zu bringen war. »Die
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Wandtùllung
von W'attcau, s*^stochen von Huquier.

Soupers des Regenten*, sdireibt der Hcrzog von Saint Simon, »fanden in sehr

sonderbarer Gesellsdiaft statt. Da waren seine Maitressen, mandimal eine

Sângerin der Oper, hâuhg die Herzogin von Berry und ein Dutzcnd Herren,

bald die einen, bald die anderen, die er ohne wcitere Umstande seine Roués

zu nennen pflegte. Man sah Broglie, den âlteren Brader dessen, der als Herzog

und Marsdiall von Frankreidi gestorben ist, Noce, vier oder fûnf seiner

Offiziere, aber nidit die hôheren Chargen, den Herzog von Brancas, Biron,

Canillac, einige junge Leure und mehrere Danien von zweifeihafter Tugend,

aber der Gesellsdiaft angehôrend, einige Unbekannte ohne Namen, die durdi

Geist oder Laster aufhelen. Man trank, man erhitzte sidi, man sagte um die

Wette und aus voiler Keiile Sdimutzereien und Gotrlosigkeiten, und wcnn man

3 Max V. Boehn, Rokoko. -JT



genug Làrni gemacht hattc und redit trunken war, ging man sdilafen, um am

anderen Tage von neuem zu beginnen. Von dem Augenblick an, da die Gâste

eintrafen, war man nadi aufien hin vôllig abgesdilossen, und um weldie An^

gelegenheit es sidi audi handeln modite, der Versudi, zum Regenten vorzu^

dringen, war ganz unnùtz. Er war nidit zu haben, ob es sidi um die Gesdiàfte

von Privatleuten handelte oder um Dinge, die seine Person oder den Staat auf

das Hodiste interessierten, gleidi viel.« So war es Dubois nadi der Entdeckung

der Cellamare^Versdiwôrung kaum môglidi, den Regenten spredien zu kônnen.

Es ist so sdirecklidi viel von den Orgien des Regenten gefabelt worden,

weil dicjenigen, die er von seinen Gescllsdiaften aussdilofi, es sidi eifrig an=

gelegen sein liefien, den Regenten zu verleumden und Sdiauergesdiicfiten ûber

seine und seiner Genossen Sittenlosigkeit im Publikum verbreiteten. Im wesent»

lidien sdieint es sidi nur um Orgien der freien Rede gehandeit zu haben. Man
legte seiner Zungc keincn Zwang mchr auf, was man unter dem alten Kônig

so lange hatte tun miissen. Der ganze Untersdiied mit dem frùheren Hofe

bestand in der Oifenhcit, mit der sidi der Herzog von Orléans zu seinen Nei=

gungcn bckanntc. Ludwig XIV. hatte audi Maitressen gehabt, aber nadi auficn

immer den Anstand und die Form gewahrt. Der Régent dadite gar nidit daran,

viclleicht madite es ihm Spafi, im Gcgensatz zu der Pruderie des alten Hofes

durdi die Unbekùmmertheit seiner Sitten aufzufallen und sidi sdilechtcr zu

madien aïs er war. Ludwig XIV. hatte seinen Neffen wahrsdieinlidi ganz

riditig beurteilt, als er sagte: Der Herzog ist ja nur cin Fanfaron des Lasters.

Dièse offenkundige Unsittlidikeit aber emporte. »Die Prinzen haltcn sidi offent^

lidi Maitressen, « sdireibt Matthieu Marais in seineni Journal, --Hôflidikeit, Artig»

keit, Anstand gibt es gar nidit mehr.« Gelegentlidi, wenn audi sehr selten, gab

der Herzog von Orléans in St. Cloud, das ihm gehôrte, praditvolle Fcste. So

am 30. Juli 1721 eine italienisdie Nadit, bei der der Park mit 20000 Kerzen

erhellt war. Aber da seine Maitressen Grafin Parabère, Grafin Argentan, die

Marquise von Sabran, die Herzogin von Falari u. a. bei diescn Festen die

Hauptrollen spielten, so bliebcn die Damcn fcrn, die etwas auf sidi hieltcn.

Die Gattin des Regenten, die Herzogin von Orléans, eine der illegitimen

Tôditcr Ludwig XIV., war vici ru bcquem, um irgendeine hôfisdie Pflidit auf

sidi zu nchmcn. Sie riihrte sidi am licbsten nidit von ihrcr Chaiselongue. Die

iibrigen Angehorigen der koniglidicn Familie waren ebcnsowenig geeignet, den

Mangel eines Hofes zu crsetzen. Die àlteste Toditer des Regenten, seit 1710

an den jùngsten Enkel Ludwig XIV., den Herzog von Berry verheiratet und

sdion 1714 Witwe geworden, residierte im Palais des Lu.xembourg, wo sie
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GesellsAaft im Freicn.

Nadi dcm Gcmàldc von I.ancrcI im StadtschloO :u Poisdam,

cinen beinahc kôniglichen Haushalt fùhrtc, ilirc Diciicrsdiaft zahltc 800 Personcn.

Sie uberliefi sidi einem vôllig rùgcllosen Lebenswandcl, licbtc es, sidi Abend

fur Abend sinnios 2U betrinken und nalim kcincn Anstofi daran, in den Gesell-

sdiaften ihres Vaters mit den Maitressen desselben zusammenzukommen. Der

Herzog seinerseits pokulierte bei seiner Toditer mit deren erkiârten Liebhabern.

Die Prinzessin war beinahe mannstoll. »In ihren Liebsdiaften«, sagt Saint Simon,

«legte sie cine unglaublidie Hitze an den Tag, ein feiiriges Tempérament, das

sie durdi sdiledite Lektûrc nodi anzustacheln lieble.^< Ihr begiinsiigtcr Liebhabcr

war ein Herr von Riom, der sie furditbar sdilcdit bcliandcitc. Die F^csdiiildi^
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Ka.-fi dcm Aquarcll

Entviurf zu einer ^X''anddekoration

3n Blondcl in dcr Bibliothck des KunsIgcwerbe«Musi-un

gung, sic habe mit ihrem Vater in eincm hliitsdiânderisdien Vcrhâltnis gelcbt,

gehôrt zu den Verleumdungen, mit denen die Hôflinge sidi an dem Regenten

ràditen, dcr seine Vcraditung ihres Wcscns iind Trcibcns unverhohien zur Sdiau

trug. Soldie Mârdien wurden verbreitet imd um so lieber geglaubt, als die

Franzosen sidi ja mit Vorliebe und nidit crst heutc mit Sdimiitzgesdiiditcn ans

der Sphiire des Gesdileditsleljcns bcsdiaftigen.

Die einzige Prinzessin von Geblùt, die wirklidi einen Hof hicit, war die

Herzogin von Maine, die Gattin des illegitimeii Lieblingssohnes Ludwig XIV.,
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eine geborcne Condé. Sie war eine Zvcergin, »nidit grôfier aïs ein zehnjàhriges

Kind«, sdircibt Liselotte, so dafi man sie nur die Puppc von Geblût nannte.

Sie residierte in Sceaux, und wenn ihr kleiner Hof durdi seine gesdimaAvoIlen

Feste den feinen Ton, den er pflegte, und die sdiongeistige Gesellsdiaft, die er

versammelte, audi die Kreise der Orléans weit in den Sdiatten stellte, so war

es dodi ein Hof der Fronde. Die Herzogin hatte sidi in die Versdiix ôrung des

spanisdien Gesandten Cellamare eingelassen und sah nur Leute bei sidi, die

dem Rcgenten feindlidi gesinnt waren. Als die Versdiwôrung an den Tag kam,

wurde die Herzogin auf Festung gesdiid<t. Vorher und nadiher aber bildete

Sceaux den Mittclpunkt eines geselligcn Treibens, das ein Bindeglied vorstellte

zwisdien dem 17. und dem 18. Jahriuindert. Hier ist nodi viel von dem preziôscn

Spiel, das das Hôtel Rambouillet beriihmt madite, und dodi klingt sdion der

Geist der neuen Zeit mit ihren Ausdrucksformen vor. Die Pràsidenten de Mesmes

und Hénault, Kardinal Polignac, Abbé de Chaulieu, Voltaire, Fontenelle sam-

meiten sidi um die Herzogin. »Es wâre unmôglidi gewesen,« sdireibt der

Prâsident Hénault in seinen Erinnerungen, >'>mehr Geist, mehr Beredsamkeit,

mehr Witz, mehr wirklidic Hoflidikeit zii besitzen, als die Herzogin von Maine,

aber zu gleidier Zeit hâtte man aiidi nidit leidit ungerediter, launisdier und

tyrannisdier sein kônnen..< Das Charakterbild, das die Kammerfrau der Her-

zogin Mme. de Staal von ihr cntwirft, entspridit ganz und gar der Ansidit

Hénaults, mit zwei Worten gesagt: Geistreidi aber unausstehIiA. Sie seibst

kennzeidinete sidi vortretflich, als sie einnial zu der Marquise du Deffand sagte:

»Idi liebe die Gesellsdiaft so sehr, mir hort jedermann zu und idi niemand.*

»Die Herzogin*, erzâhlt Mme. de Staal in ihren reizenden Erinnerungen, )»liebte

es, lange aufzubleiben und bradite oft die ganze Nadit am Spieltisdi zu. Dem

Abbé de Vaubrun fiel es einmal ein, man solle eines Abends irgend jemand

als Nadit, in Krcppsdileier gekieidet, auftreten lassen, um der Prinzessin Dank

dafùr zu sagen, daf) sie sie dem Tage vorzôge, und irgend jemand anders solle

die Nadit begleiten und ein Lied ùber dasselbe Thema singen. Dièse Idée fand

Beifall, und von da an datieren die pràditigen nâditlidien Feste, die man der

Herzogin gab. Die »grofien Nâdite von Sceaux« haben in der Gesdiidite der

gesellsdiaftlidien Zerstreuungen eine gcwisse Berûhmtheit eriangt, der Stil der*

selben blieb nodi lange mafigebeiid, als es am Hofe von Sceaux sdion redit

still gewordcn \t,ar. Einmal crsdiicn eine Gesandtsdiaft von Grôniàndern, die

der Herzogin die Kronc ihres Landes antrugen, vt-eil sie gehort hâtten, sie hasse

die Sonne. Ein andcrmal wurde eine Auffiihrung von der Erfindung der

Mme. de Staal vcranstaltet. Der gutc Gcsdimad< hat sidi nadi Sceaux ge-
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Hûditet uncl iibt deii Vorsiti bei alleii Bcschatiigungcn der Herzogin. Zuerst

fùhrt er die Grazien ein, wciche cinen Tanz auffiilircn und dabei den Toiletten-

tisdi vorbereiten. Dann treten die personiFizierten Spiele auf, die mit Tànzen

und Gesângen die Spieltisdie herrichten, zuletzt ersdieint das Ladien, das ein

Theater aiifsdilâgt, auf dem ein Lustspiel dargestcllt wird, weldies das Zauber^

vicredt zum Gegenstand bat, das die Prinzessin erfundcn haben wollte. Aile

Vorfiihrungen laufen auf Sdimeidieleien fur die Dame des Hauses hinaus, wie

sidi audi aile Gâste um die Wette bemiihtcn, ihr feine Artigkeiten zu sagen.

Fontenelle gab das Ràtscl auf: Weldies ist der Llnrersdiied zwisdien einer Uhr

und der Herzogin von Maine? Die eine zeigt die Stunden an und die andere

làBt sie vergessen. Audi die Ordensspielerei forderte in Sceaux ihre Opfer.

Die Herzogin griindete den Orden der Honigbiene, dem sie als Bienenkônigin

vorstand und in den sie die Hcrren und Damen ibres Kreises aufnahm.

In den Jabren, die dem Tode Ludwig XIV. unmittelbar folgen, war es der

kleine Hof in Sceaux, der in Sitte und Gcsdimads ein Vorbild fur die gute

Geselisdiaft abgab. Wàbrend die ubrigen kicinen Hôfe der Angehorigen der

kôniglidien Familie entwedcr durdi Sittenlosigkeit oder durdi Langeweile ab^

sdired<ten, untcrhiclr man in Sceaux den Geisr, und vsenn man beute dazu neigt,

soldie Spiele des Verstandes frostig und geziert zu finden, so liegt das vielleidit

nur daran, daB wir es sdion lange aufgegeben haben, den Geist zu unseren

Festcn einzuladen.
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Das altc Frankreich glich einer Pyramide. Uber der untersdiiedlosen

Masse des Volkes baute es sidi abgestuft in Adel, Klerus und drittem Stand,

d. h, dem Bùrgertum auf. Die Spitzc bildete der Kônig. Er war, fùgen wir

gleidi hinzu, der Théorie nadi allmàditig und unumsdirânkt. Ganz Frankreidi

war sozusagen sein Privateigentum, ùber das er nadi freiem Willen und eigencm

Ermessen sdialten konnte wie er wollte. Dièse Ansdiaiiung riihrte nodi aus

dem Mittelalter her,- sie war im 16. und 17. Jahrhundert von den Redits=

gelehrten dahin ausgebaut worden, dafi der Kônig der allcinige Reprâscntant

des Volkes sei. Die Theologen sahen in ihm den von Gott Gesandten und

mit ûbernatiirlidien Gaben ausgestatteten Beauftragten des Himmels, den Herrn

von Gottes Gnaden- Dièse ùbernatùrlidien Gaben des Kônigs kamen in der

Zeremonie zur Geltung, mit der er den Kropf heilte. Nadidem der Monardi

gebeiditet und die Kommunion empfangen hatte, berûhrte er die Kranken an

der leidenden Stelle und sagte dabei : »Der Kônig bcrùhrt didi, Gott hcilt

didi.« Die Leidenden strômten dazu von weither zusammen und es hat nie.=

mais an Fâllen gemangeit, in denen die Àrzte die Heilung konstatieren konnten.

Wie sehr das Volk davon durdidrungen war, in scinen Herrsdiern Mittels=

personen zwisdien sidi und dem Himmel zu sehen, gcht audi daraus hervor,

dai^ es bei der Erkrankung des Dauphin in Sdiaren auf den Pont neuf in

Paris zog und vor der Statue Heinridis IV. auf den Knieen um die Rettung

des Throncrbcn betetc. DaB die Monardien seibst ùberzeugt waren, nidit nur

ùber dem weltlidicn Gesetz, sondern audi iiber dem der diristlidien Moral zu

stehen, geht aus einer Unterredung hervor, die Ludwig XV. cinmal mit dem

Herzog von Choiseul hatte. Der Kônig sagte dem Minister, dafi die LIn=

regelmàfiigkeit seines Lebenswandels ihn in Hinsidit auf sein ewiges Heil keines=

wegs beunruhige. Die Verdienste des Heiligen I-udwig erstred^ten sidi auf

aile seine Nadikommen und kein Kônig seiner Rasse kônnc jcmals verdammt

werden, auBer er habe Ungereditigkeit gegen die LIntcrtancn geduldet oder

Hârte gegen das niedere Volk.
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Rirhtcr iiiid Beamte cmpfingeii ilirc Machtvollkommcnlicitcn tuir durdi den

Kônig, iind wenn Ludwijj XV. dem P<3rlamcnt am 3. Marz 1766 erkiâren

konnte: auf meiner Person allein bcruht die hodiste Autoritât, die gesetzgebende

Gewalt ist mcin, die ôffentlidie Ordnung gclit von mir aus, idi bin ilir oberster

Vertreter, mir mir allein verdanken die Parlamente ihre Existenz und die Auto=^

rirat, die sic besirzcn, so batte er damit, nacb den Ansdiauungen seiner Zeit,

so voilkommen redit, daft cben dièse Parlamente, die das ganze Jahrhundcrt

mit der Regicrung in Streit iagen, dodi nie wagten, diescn Ansprudi des Konigs

in Frage zii stellen. Die blofie Anwesenheit des Konigs genugte, jeden \Vider=

spriidi zum Sdiweigen zu bringen. Wenn der Kônig befahl, so gab es keinen

Rcditstitel mchr, der irgendcinen seiner LIntertanen in Stand gesetzt hâtte,

zu opponieren. Darum war das Lit de justice, die Thronsitzung, die der Kônig

vor versammeltem Pariament abhieit, das letztc Mittcl, das die Rcgierung an=

wenden konnte, wenn sie bereditigtcn odcr unbcreditigten Widersprudi untcr=

driirken wollte. Es hat nie versagt, Solange die alte Monardiie in ihrem An=

sehen unangetastet war. Dièse Steiking des Konigs, hodi ùber dem Gcsetz,

eigentlidi jenseits der Wirklidikeit, gab ihm dem Volke gegeniiber einen An=

sdiein der Ailmadit, der seine rûhrcnden und zugleidi sehr gefâhrlidien Seiten

batte. Der Kônig galt als die letzte Zufludit auf Erden, seine Gute und seine

Gnade sollten imstande sein, jede irdisdie Not und Sorge sofort zu beheben.

Das Volk liieit in der Tat dafùr, dafi dem Kônig ailes môglicb sci, eine

Meinung, die scibst Argenson teilt, wenn er 1756 sdireibt: ^^ Der Kônig konnte

eine sdiône Rolle spielen, wenn er sidi an die Spitze der ôffentlidien Meinung

stellen und von sidi scibst aus die Rcformen durdifiihren wollte. Wenn

Heinridi III. gezwungen war, sidi an die Spitze der Ligue zu setzcn, so mùBte

sich Ludwig XV. an die Spitze der Philosophie, der Gcreditigkeit und der

Vcrnunft stellen, um seine Madit und seine Wohifahrt wieder aufzuriditen.

Môgc cr sidi kiihnlidi zum Haupt der Staatsrcformatoren aufwerfen, um ge-

sdiiditer als sic die Verbcsserungen herbcizufiihren, weldie die Lage Frank-

reidis fordert.« Das Volk fuhr fort, allen Enttâusdiungen zum Trotze, ailes

von der Initiative des Konigs zu crwartcn, und mit ungeheurer Sdiwcre fiel

der Riirksdilag der cnttausditcn Hotfnungen auf diesen persônlidi zurud<, wenn

der Gang der Ercignissc nidit den ùbertricbencn Erwartungcn entspradi. Das

hat Ludwig XVI. bittcr cmpFindcn miissen, der dodi von den drei Monardien,

die ini 18. Jahrhundcrt die Gcsdiidtc Frankrcidis in Hànden hieltcn, wenn

audi nidit der bedeutendstc, dodi sidier der wohimcinendste war.

Die ganz ungcwôhniidie Stellung des Konigs, die scincii Willcn audi fur
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iJcr l>.iu|iliin, iohn Ludwig XV.
Kupfcrstidi von Willc nach dcr Zeidinung von

icden cinrcineii scincr Untcrtanen zum
obcrstcn Gesetz madite, die ihm ge=

stattcte, sidi in die Geschid\e jedes der=

selben einzumisdien, bradite ihn audi

zu jedem in ein ganz persônlidies Ver-

hâltnis. Jeder Franzose sah in seinem

Kônig das Oberhaupt seiner eigenen

Familie, das gefùhIsmâPig mit ihm und

seinem Herzen vcrbundcn war. Unter

dem Adel und der hohen Beamten=

sdiaft durfte keine Ehe gcsdilossen

werden, ohne die vorlicrige Zustim=

mung des Kônigs. Diescn Sdiritt zu

versâumen, hâtte so viel geheiRen, aïs

sich der Rébellion sdiuldig zu madien.

Der Konig konntc sogar Ehcn sdilie-

fien, ohne und selbst gegen den Willen

der Eltern. Sein Wille genùgtc in

soldien Fàllen, um jeden Widerstand

unmôglidi zu madien. ""ledermann*,

sdircibt Rétif de la Bretonne kurz vor dcr Révolution, »betraditet den Kônig wie

eine ganz pcrsônlidie Bekanntsdiaft.« Dahcr rùhrte eine Anhànglidikeit, eine Liebe

fiir den Monardien, die uns in so ganz anderen Verhaltnissen eigentiimlidi berùhrt.

Aïs der lljahrige Ludwig XV. 1721 heftig erkrankt war, bemàditigte sidi eine

allgemcine Sorge seiner Untertanen. Um so grôBer war der Jubel nach seiner Ge»

nesung. Der Ausbrudi der Freude, sdireibt Duclos, war ganz spontan. Die

Strafien wurden gesdimiickt und ûberall getanzt, die Bûrgerfamilien sdilugen

ihre Tafein vor den Hâuscrn auf und luden die Voriibergehcnden ein, mit

ihnen zu essen und zu trinken. Aïs dcr Kônig 1744 wicdcr krank wurdc

und man fur sein Leben fûrditctc, wurden allcin in Notre Dame in Paris

6000 Messen fiir seine Gcnesung gestiftet. Selbst nodi 1757, aïs man so

ziemlidi die Hoffnung auf eine Ànderung in dcr Regierungsweise aufgegeben

hatte, wurden nadi dem Attentat von Damiens nodi 600 Messen fiir ihn ge-

Icsen. Bei dem Abicben des Dauphin legten im Winter 1765 aile besseren

Lcute von selbst Traucr an. "^^Mcinc l'rau hat Stoff gekauft,« sdireibt Johann

Georg WilIe in sein lagcbuch, >Him zwei sdiwarze Anziige fiir midi und

meinen Sohn madien zu iassen, damit wir Trauer aniegcn, wie aile anstândigen
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Leute es tun.« Nodi beim Tode Lud-

wig XV. legte ganz Paris von seibst

Trauer an. 1743 sdirieb Argensoii:

»Wir kônnen die Franzoscn aïs das-

jenige Volk ansehen, weldies die meiste

Liebe zu seinen Kônigen besitzt«, und

nodi 40 Jahre spâtcr bemerkt Sénac

de Meilhan: »Das Volk in seineni

Enthusiasmus betet seine Kônige an.^^

DaB dies Gefùhl sidi im Laiife der

Jahrzehnte so ganz in sein Gegenteil

umwandein sollte, ist weit mehr Sdiiild

der Umstànde, aïs der Individuen gc-

wesen. Es wàre nidit riditig, wenn man

glauben wollte, Ludwig XV. habe

etwa durdi die Maitressenwirrsdiaft

des Hofes diesen Sdiatz des Royalis-

mus sozusagen vergeudet. Die Fran=

zosen haben die Sdiwàdie gegen das

andere Gesdiledit stets mit einem âu=

Berst nadisiditigen Auge betraditet,

sdircibt dodi Barbier in seinem Tagebudi, aïs von der Pompadour die Redc ist:

»Es genûgt, daR der Konig sidi an eine Frau hângt, um sie allen seinen LIntcrtancn

vcrehrungswùrdig zu madien.« »Dcr Beruf des Kônigs*, hattc Ludwig XIV.

gesdirieben, »ist grofi, edel und sdimeidielhaft, wenn man sidi wùrdig zcigt,

aile Dinge, zu denen er verpfliditet, gut auszufùlircn, aber cr ist durdiaus

nidit frei von Mûhen, Anstrengungen und Sorgen. Wenn man den Staat im

Auge hat, arbeitet man fuKjsidi, das WohI des einen ist der Ruhm des andercn.

Ist der ersterc glùd\lidi, angesehen und mâditig, so fâllt dem, der die Ursache

davon ist, der Ruhm zu und infolgedesscn gcniePt er weit mehr aïs seine

Untertanen ailes, was es im Leben Angenehmes gibt. Hat man sidi aber ge-

irrt, so heiOt es, seine Fehier so sdinell wie môglidi wieder gutmadien, davon

darf keine Rudxsidit abhalten, nidit einmal die Gute.« Er seibst batte nadi

den Grundsâtzen gehandeit, die cr hier seinem Urenkel aïs Riditsdinur auf^

stellte, nadi seinem Tode aber war niemand da, der dem Kônigskind von Vor-

sdiriften gesprodicn hâtte. Nadi Liselottens Zeugnis sdiweigsam und unge=

bârdig, »man hat Miihc, cin Wort aus ihm hcrauszubringcn«, sdircibt sie,
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<alt er aufierdem aïs zarr, so dafi Er=

;iehcr und Lehrer sidi um die ^X^ette

niùliten, ailes aus seinem Wege zu

râumen, was ihn etwa iiidit freute.

Sein Erzieher war der 73 Jahre alte

Herzog von Villeroy, das Musterbild

eines Hôflings, der nur die Eiteikeit

und den Stolz des Knaben zu nâhren

wufite. Hr fùhrte ihn an die Fenster der

Tuilerien und zeigte ihm das Volk, das

dem kleinen Kônig zujubelte. >^Sehen

Sie die Leutc,v< sagte er, »alle gehôren

Ihnen, Sie sind ihr Herr.« Dem tûrki=

sdien Gesandten stellte er den Kônig

vor und rùhmte seine Schônheit, seine

Gestalt, sein Haar, aïs sei er eine

Puppe, die fur die Lobsprùdie, die ihr

gespendet wùrden, unempfanglidi sei.

Sein Lehrer, der Bisdiof, spàtere Kar=

dinal FIcury, soll ihm anstatt des

Llntcrridits Kartenkunststùd^e gezeigt haben, die den Knaben mehr unterhielten,

aïs die lateinisdien Klassiker. Wenigstens will Argenson gcsehen haben, dafi

das aufgeschiagene Budi wodienlang die gleidie Seite zeigte. Wenn keiner der

um das kôniglidic Kind bcsdiâftigten Mânncr Wert darauf legte, ihm Gesdimack

an ernsthaften Dingcn beizubringen oder danadi traditete, wertvolle Eigen^

sdiaften des Charakters auszubilden oder zu entwickeln, wie Energie und Ge=

wissenhaftigkeit, so verstand Fleury es jedenfalls, sid> die Liebe des Knaben

zu erwerben. Er hat sidi in das Hcrz dcssciben gesdimeidielt und sidi ihm

unentbehrlidi gemadit. Man glaubte zu wissen, er sei der einzige Mensdi ge=

wescn, dem Ludwig XV. jemals wirkiidi zugetan war. Âuficrlidi war die

Natur nidit karg gegen den jungen Konig gewesen. Der IZjâhrige sah bei

der Salbung in Reims im weifi^silbcrncn KIcide des Neophyten sdiôn wie der

Licbcsgott seibst aus. >^Alle Augen^<, sdireibt d'Argenson, «wurden bei seinem

Anblidi vor Riihrung iialV« Im Altcr von 17 Jahren waren aile Glieder seines

Korpers nadi der Besdireibung des Hcrzogs von Ridielieu ganz vollkommen,

so dafi man ihn aïs den sdionstcn Jùngling seines Kônigrcidies betraditen

konnte. Dièse grofie Sdionheit der Figur und der
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ins Alter iind machten ihn, vcrbundcn mit ciner natùrlidien Majestât des Auf=

tretens, zur Reprâsentation in hcrvorragendem MaBe geeignet. Neben den

Leibesûbungen — Ludwig XV. war ein brillaiiter Reiter, anmutiger Tânzcr und

unermiidiidicr Jager — war es allerdings audi die einzige Eigensdiaft von Wert,

die er fur seinen Beriif mitbradite. Das sdiweigsame Kind wurde ein melan=

cholisdier Mann, auf dem die Langeweile lastete, wie ein Gemiitsieiden. Sein

Geist, der keinerlei Ausbildiing empfangen Iiattc, versdimâhte in der Folge-

zeit aile Anregungen, die jenseits der plumpsten Reize der Sinnlidikeit lagen.

Bei Hofe sagte man: der Kônig denkt nidit und fùhlt nidit,- er gàlint zu allem,

bekiagte sidi die Pompadour. Mit 13Jahren mûndig, mit 15 Jahren Ehemann,

fûhrte der Monardi den Hof nadi Versailles ziirùdt, wo er das Leben nadi

den Formein aufnahm, die sein LIrgroBvater festgesetzt hatte. Aus diesen

Jahren stammt ein Charakterbild des Kônigs, das Matthieu Marais in seinem

Tagebudi aufzeidinete. »Der Konig», heifit es da, >Mst groft, stark und bei

Regen, Staub und Sonnensdiein immer auf der Jagd, er kiimmert sidi nidit

darum, ob es die Offiziere oder Hôflinge anstrengt oder nidit. Die Damen

begleiten ihn, aber er liebt sie nidit und sdiaut sie nidit an. Er sagt niemals

was er vorhat. Es madit ihm Spafi, allen Leuten Sdiabernad; zu spielen, er

reifit ihnen die Krawatten ab oder sdineidct in Hcmden und Kleider, reifit

ihnen die Perud<en herunter und nimmt ihnen die Stôd\C fort. Oft versetzt

er audi den jungen Herren, die um ihn bcsdiaftigt sind, ordeiitlidie Pùffe.

Drei Bereitern und anderen Personen, die ihn auf der Jagd begleiten, hat er

die Augenbrauen rasiert.« In dieser Zeit der Kindereien liebte er die hand=

greiflidien Spâfic, er hat einmal, als er in Fontainebleau mit Bogen und Pfeil

nad\ der Sdieibc sdioB, Hcrrn von Sourdies, der im Garten spazieren ging,

aus tJbermut einen Pfeil in den Leib gesdiossen, eine kôniglidie Gunstbezeugung,

die den damit Begnadeten auf ein langes Krankenlager u-arf. Wcnn die

albernen und dummcn Streidie audi mit den Jahren aufhôrten, die Besdiàf-

tigungen des Monardien wurden weder ernster nodi wùrdiger. Die Lange=

weile, die ihn immer und ùberall verfoigte, hat nidit vermodit ihn der Trâg^

heit zu entreiBen. Nie hat er audi nur den Versudi unternommen, sie durdi

eine wirklidie Tàtigkeit zu bannen. Das einzige was er las war die SkandaU

dironik, die ihm der Polizeipràfekt von Paris iiberbradite, und die Privatbriefe,

die das sdiwarze Kabinett zu seiner Unterhaltung zu ôtfnen und zu unter=

sdilagen pflegte. Konnte er ja einmal nidit auf die Jagd gehen, so stid^te er

oder kodite, wie er denn mit Vorliebe den Kaffcc sclbst bereitete und seinen

Tôditern zu trinken bradite. Dafi sein Charakter dabei nidit gewinnen konnte,
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versteht sidi von seibst, iind vielc Jahrc, nadidem Marais sein Bild des jugend=

lidien Monardicn entworfen hatte, sdireibt d'Argenson im Jahre 1739: »Seine

Majestât ist zornig aus Sdiwâdie, wie eine Frau oder ein Kind, aber er ist

wcder sdiledit nodi unmensdilidi, ohne dodi deswegen gut oder liuman zu

sein. Er ist iibelnelimerisdi, ans seinen kleincn Laiinen entspringt dann ein

cw'iger Absdicii vor der gehafiten Person. Aile, weldie sidi fur S. M. inter=

essieren, krânkt eine Gewohnheit, die sie kûrzlidi angenommen bat, ein ârger=

lidier Tic, sie spridit mit aiisgelassener Freude vom Tode oder dem boffnungs=

losen Ziistand ihrer Diener.« Die Vorliebe, mit sehr alten oder kranken Leuten

vom Tode zu spredien, blieb ihm. So sagte er einmal zu Herrn von Souvré:

>^Aber Sie werden ait, «'o werden Sic sidi denn begraben Iassen?« »Zu den

Fiifien Euer Majestât,« war die Antwort. Nidit einmal die kleinen Tugenden,

die Fleury ihm anerzogen hatte, wie die Sparsamkeit, sollten seiner Regierung

zunutze kommen. Ohne audi nur nadizudenken, sagte die Pompadour ein=

mal, bewilligt der Kônig Staatsausgaben von einer Million. Aber aus seiner

Privatkasse 100 Louisdor zu erhalten, wiirde Mùhe kosten. Dabei war Lud=

wig XV. durdiaus nidit blind gegen seine Fchler, er dadite nur nidit daran,

sie abzulegcn und lialf sidi damit, daB er, wie Mme. Campan sagt, eine ge^

wisse Pikanterie darin empfand, Louis de Bourbon und den Kônig von Frank=

reidi auseinander zu halten, als seien sie zwei versdiiedene Personen. Ver-

gleidie mit Hcinridi IV. warcn ihm âufierst peinlidi, und das kleine Stùdt von

Collé, eine )agdpartic Heinridi IV., das ini Dczember 1764 zum ersten Maie

ùber die Brctter gcgaiigcn war, durfrc bci scincn Lebzcitcn iiidit mchr gegebcn

werden.

Man k.nin iiidit einmal sagcn, dal^ Ludwig XV. iii der Liebc tempera^

mentvoll gewescn wiire, weit gefehit. Er iiberlieB sidi audi hier wie in allen

Dingen, die ihn persônlidi oder seine Regierung betrafen, ganz der Gelegen-

heit und gab sidi widerstandsios allen Einflùssen hin, denen es gelang, nahe

genug an ihn heranzukommen. Es ist in der Tat nur ein Zufall, daO Jugend-

gespielen ihn kurz vor der Verheiratung nidit dauernd der Fraucnliebe ent-

fremdeten. 15jàhrig mit der 6 Jahre âlteren Maria Leszczynska vcrheiratet,

lebte er mit dieser in glûdslidier Ehe, bis es seiner LImgebung einfadi zu lang=-

weilig wurde und sie ihm mit Gewalt eine Maîtresse, die Grâftn Mailly, auf^

driingre. »Der K6nig,« bemerkt Soulavie in den Memoiren des Herzogs von

Ridiclieu, >^damals nodi unerfahren, zartfùhlend und religios, sudite keine Frau,

wenn er nidit von ihnen gesudit wurde. Mme. de Mailly lag, den giinstigen

Augenblid< erwartend, in woHùstiger Stellung auf cinem Sopha, das hùbsdieste
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Bein enthûllend, weldies man bei Hofc sehcn konntc. Dièse Haltung stiefi dcn

jungen Monardicn ab. Badiclicr wollte ihn aiif ihre Reize aufmerksam machen,

aber der Kônig, schamhaft oder zerstreut, gab nidit auf ihn adit. Badielier

begriff, daB ailes verloren war, ohne einen entsdieidenden Sdirirr. So nahm

er dcn Kônig bei den Adiseln und zwang ihn. Der Konig, dcr in seinen

Zimmern mit Badielier, Lebel und dem Kardinal spielte, liefi sidi durdi seinen

Kammerdiener Frau von Mailly an den Hais werfen.« Auf die erste Maitresse

foigten andere, aber sie aile mufiten den Kônig erobern, nidit daB er ihnen

nadigestellt hâtte. Die Marquise von Pompadour hat einen fôrmlidien Feld=

zug unternommen, um dem Kônig aufzufallen, ihm bekannt zu werden und

den beneideten Platz der Maitresse en titre einzunehmen. Er behieit sie aus

Gewohnheit, nidit aus Liebe. Aïs nadi dem Attentat von Damiens die Pom=

padour nidit wuBte, ob sie Versailles verlassen sollte oder wollte, riet ihr Frau

von Mirepoix ab: Der Kônig liebt die Wendcltreppe, die aus seinen Zimmern

in die Ihrigcn fiihrt, er ist gewôhnt, sie zu gehen. Fânde er hier eine andere

Frau, die er von seinen Angelegenheiten unterhalten kônnte, so wâre ihm das

nadi drei Tagen ganz gleidigûltig. Ludwig XV. war sogar geistig zu trâge,

sidi seine Maitressen selber auszusudien. Er zog es vor, sie sidi zukuppein
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zu lassen, eine Mùhe, der sidi sein crster Kammcrdiener Lebel und andere

mit Eifer untcrzogen. Den berùditigten Hirsdipark riditete die Pompadour

ein und bevôlkerte ihn je nadi Bedarf. Wie er fur seine Maitressen kein

Gefûhl zeigte, so audi nidit fur seine unehelidien Kinder. Er hat die dreiBig,

die ihn Vater nenncn durften, in besdieidenen Verhâltnissen aufwadisen lassen,

ohne fur sie besondere Sorgc zu tragen, wie es sein Vorgânger, Ludwig XIV.,

fur die seinen getan batte.

»IA habe sdiledit regiert und vcrwaltet,* bekannte er in seincm I estamcnt,

»das riihrt von meinem geringen Talent her und davon, dafi idi sdiledit unter-

stutzt wurde«. Nidit seiner mangeinden Befàhigung, wohi aber seinem Mangel

an gutem Willcn muB man die Mifierfolge seiner Regierung zusdirciben, denn

es hat ihni in einer Regierung von mehr aïs 60 ]ahren nidit an fâhigen und

begabten Mânnern gemangelt. Er hat sie nur nie gesudit, und wenn sie ein

gluàliches Ungefâhr auf die riditigen Stellen bradite, ohne wciteres den In=

trigen seiner Maitressen zum Opfer gebradit. Das absdiliefiende Fazit des

Mensdien und Kônigs zog einer seiner Zeitgenossen, Pidansat de Mairobert,

der ihn folgendermafien diarakterisiert : >^Ludwig XV. liebt die Ehrenmânner,

und wenn er sie findet, so vernadilâssigt er sie. Er môchte die Wahrheit

hôren, aber er entfernt die einzigen, die sie ihm sagen kônnten und sogar das

Redit dazu hâtten. Er ist geredit und dodi ist ihm bekannt, dafi in seinem

Namcn aile Arten von Ungereditigkeiten begangen werden. Er ist gut, aber

er will kcine Verantwortung tragen. Diejenigcn, weldie seinen nâdisten Um^

gang bilden, miissen sidi an die Minister wenden, wenn sie eine Gnade von

ihm wollen. Er ist ein Mann der Ordnung in seinen eigenen Angclegenheiten

und sparsam. Das Gut des Staates vergcudet er in falsdi angebraditen WohU

taten und iiberflussigen Ausgaben, er weifi, dafi er von allen Seiten bestohien

wird und hindert dodi kcine Veruntreuung. Und die Losung des Râtsels?

Er ist leiditherzig.«

Neben diesem Konig, der mit so wenig hinlanglidien Eigensdiaftcn des

Charaktcrs und des Herzens lange Jahrzehnte hindurdi das Haupt des Staates

und der Mitteipunkt des Hofes war, stand eine Kônigin, die ihre Existcnz

vollkommen im Sdiatten gefiihrt hat. Aïs die Toditer eines Sdieinkônigs in

dauerndem E.xil und in Armut aufgewadisen, betraditeten sie und die Ihrigen

die Erhebung auf den glanzenden Thron Frankreidis als ein Gesdienk des

Himmcis, wofiir Vater, Muttcr und Toditer spontan auf den Knien dankten.

Wenn Maria Leszczynska sidi spiitcr dieser Szcnc entsann, so mag sie wohI

ein bitteres Gcfùhl darùber besdhlidien haben, dafi dièses ansdieinende Glûdt

54



dodi so gar nidit hatte zur Wahrheit werden wollen. Nidit hùbsdi, wenn aud\

von guter Figur, besafi sie nidits, aïs den natiirlidien Reiz eines liebenswiirdigen

Gemùts. Sie war sanft und wohiwollend, gùtig und freundlidi, fur den Hof

alkrdings, an dem sie hâtte glànzen sollen, bradite sie nidits von dem mit,

was ihr nôtig gewesen -«are, Ihre an und fur sidi mâBigen geistigen Gaben

waren durdi die Erziehung mehr vernadilâssigt als entwid<elt worden. Ihr

Herz war gut, ja ausgczcidiner, aber ihr Verstand reidite nidit hin, um sid\

in dem Gewirr der Intrigen, in das sie aus ihrem stillen Weificnburg versetzt

wurde, zu behaupten. Bei dem Charaktcr ihres Mannes hâtte sie diesen Platz

tâglidi aufs neue erkàmpfen miisscn, statt desscn verlor sie ihn bei dem ersten

Ansturm und wufite ihn niemals wiederzugewinnen, denn gerade die Mittel,

deren sie sidi bediente, Sanftmut und sdiweigendes Dulden, waren die einzigen,

die zu diesem Zwecke nidit geeignet waren. Kônig Stanislaus von Polen, ihr

Vater, hat sidi einmal zu der Marquise de la Ferté=lmbault geauBert, seine

Frau und seine Toditer seien die beiden langweiligsten Kôniginnen, die ihm

in seinem Leben vorgekommen seien. Fur einen Ehemann, der untcr dem

Spleen litt, war dies eine verhângnisvolle Mitgift und trug sidier Sdiuld an

der Entfremdung, die sdion nadi einigen Jahren zwisdien dem koniglidien Paar

entstand. Zehn Kinder, die sie Ludvcig XV. in rasdier Folgc sdienktc, konnten

als Be^seis gegenseitiger Ncigung aufgefafit werdcn, und viclleidit hatte es von

ihrer Seite nur einer geringen Dosis weiblidier Klugheit bedurft, um den Konig

zu fessein, um so mehr als Ludwig XV. jahrelang dem weiblidien Gesdiledit

gegenùber eine Kàlte und Zurûd<haltung an den Tag legte, die seinen Hof

zur Verzweiflung bradite. Aber dieser natùrlidie Sdiarfsinn fehite ihr. «Wenn

der Kônig in das Zimmer meiner Toditer kam,« erzâhlte Stanislaus, >^so fand

er einen so ùbellaunigen Empfang, dafi seine einzige Unterhaltung darin be=

stand, an den Fenstersdieiben Fliegen zu fangen.« Sie zierte sidi, bekiagte

sidi laut ûber die ewigen Wodienbetten, zu denen sie verurteilt sei, und ôdetc

ihren Mann mit einer ûbel angcbraditen Vorliebe fur ihre SdioBhunde, die sie

halbe Nadite lang sudite, wenn er im Bett auf sie wartete. Nadidem er den

ersten Sdiritt der Untreue gctan hatte, fand sidi Ludwig XV. nie zu seiner Frau

zurûdi. Er vernadilâssigte sie vor den Augen der ganzen Welt und trug nidit

einmal immer Sorge dafiir, dafi ihr gegenùber die Rùd<siditen gewahrt wurden,

die sie als Kônigin von Frankreidi beansprudien konnte. Erst die Pompadour

veranlafite den Kônig dazu, seiner Frau wenigstens mit Hôflidikeit zu be=

gegnen und seine Untreue nidit nodi durdi Unhôflidikeit zu versdilimmern.

Die Kônigin hat der Maitresse dièses Zartgefiihl gcdankt und sidi wicderholt
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geàijfiert: »Wenn es scfion Maitressen geben mufi, ziehc idi Frau von Pom=

padour jedcr andcrcn vor.» Maria Leszczynska vereinsamte vollstàndig an

einem Hof, der fiir don bcicbtesten und glânzendsten Europas galt, und konnte

sdion 1732 an Kardinal FIcury sdireiben: »Die Einsamkeit in Versailles ist

furditbar, lieber wàrc idi in einem Klostcr. Hiittc idi nidit meine Bùdier und

meinc Handarbeit, so kônntc idi es nidit ausliaitcn.-^^ Viellcidit war audi daran

wieder cincr ihrer Vorziige sdiuld. Sie bcsaB, wie Toussaint ihr nadirùhint,

gcradc geiuig Gcist, uni sidi in nidits zu misdien und sidi in keine Hofintrigc

einzulassen. Viel zu oh sidi sclbst ùberlasscn, liattc sic die Gabe, nidit merken

zu lassen, dal^ sie dcn Mangel an Aufmerksamkcit und Rùdvsidit gewahr

werdc. Mit soldien Eigensdiaften aber ùbtc sie natiirlidi nur wenig oder gar

keinen EinfluB aus. Die HofscscIIsdiaft kiimmcrtc siifi nidir um sic, da sie durch

ihre Vcrniittclun.v:; nidiis zu crrcidicn lioHcn konnte. Sic braditc, wie der

Prasident 1 Icnault bcriditcr, den grofitcn Teil des l'agcs allcin zu, aber so bc^

sdiâftigr, dafi sie gar nidit Zcit gcnug fiir aile ihrc Liebhabercicn fand. Sie

dilettierte in allcn Kiinsten, trieb Musik und Malerei und fertigte kunstvolle

Stidereien fiir Kirchen und Klostcr. Sic vcrstand fiinf Sprachen und pflegte
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eine eifrige Lektûrc, iibcr die sic gern zii sprcdien licbte, wenn ihre Àiifierungen

aiich nidit imnier bewiescii, daB sic das, was sie gelesen, audi verstanden hatte.

Sie hatte ihreii kleinen, sehr kleinen Kreis fiir sidi, 211 dcm der Herzog iind

die Herzogin von Luynes, dcr Kardinal von Luynes, Prâsident Hénault, ihr

Vorleser Moncrif u. a. gcliortcn. Llberwàltigcnd amusant sdieint es da nidit

hergegangen zii sein, dcnn die Konigin erwâhnt selber in ihren Briefen an

die Herzogin, dafi der Kardinal bei diesen Unterhaltungen einzusdilafen iind

mit dem SdioBtiund Tintamarre um die Wette zu sAnardien pflcgte.

Maria Leszczynska war sehr wohitâtig imd sehr fromm. Die 96000 Francs,

die sie aïs Nadelgeld empfing, gehôrten von vornhercin dcn Armen. Ihre

Frômmigkeit sdieint allerdings mandimal eigentûmlidie Formen angcnommen

zu haben, denn ans dem Jahre 1751 erzahlt Argenson, dafi die Konigin sidi

aile Augenblid\c zurùd\zuziehen pflege, imi ihren >^sdiônen Liebling'.^ zu besudien.

Dièse >^belle Mignonne^< war ein Totenkopf, den man mit einem Haubdien,

mit Bândern und Spitzen aufzuputzen pflegte, um seine Andadit vor ihm zu

verrichten. Die Konigin sdimcidieltc sidi, den Sdiâdel Ninons de Lenclos zu

besitzen.

So wenig wie die Konigin spielten der Dauphin und seine Sdiwestern

eine Rolle bei Hofe. Der Soiin Ludwig XV. war eine Pcrsônlidikeit, iiber

die die Zeitgenossen so wenig ins klare gckommen sind, dafi die beiden

Parteien, die sidi damais um Geltung stritten, die Klerikalen und die Phiio=

sophen, ihn beide fur sidi in Ansprudi genommen haben. Wenn das sdion

auf einen nidit geringen Grad der Klugheit hindeutet, so spriifit audi fur

seinen Charakter, dafi er an einem Hofe, der sidi nur fur Obertlàdilidikciten

interessierte, ernsten Besdiaftigungen huldigte. Von allen Regicrungsgesdiâften

sorgsam ferngehalten, sudite cr sidi durdi ein gewissenhaftcs Studium auf

seine kùnftige Regierung vorzubcrcitcn. Er zog eine belehrcnde Unterh'altung

jeder anderen vor und bcwics dabci, dal^ er seibst unterriditet und Iiebens=

wùrdig war. Audi er war honim, und gewisse Hofcliquen sprcngten aus, er

sei bigott und ein Anhangcr dcr Jesiiiten, was in jenen Jaiircn geniigte, um

ihn bei dem grofien Publikum zu diskreditieren. Bcgiaubigt ist dagegcn, daB

er sidi gegen die Verbannung von Rousseau ausspradi und sagte, den Ver=

fasser des Emil miisse man mchr bekiagen als verfolgcn. Voltaire imd Diderot

waren jedenfalls dcr Lihcrzcuginig, viel an ihm vcriorcn zu haben. Aïs er

33 Jahre ait 1765 starb, war die 1 rauer allgcmein. Man sargtc grofic Hotfnungcn

mit ihm ein. Er hatte mit seiner zweiten F'Vau, der Kur[)rinzessin Maria

Joscpha von Sachscn, ein stillcs und vollig ruriiclxgczogenes Lcbcn gctiihrt.
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Er liebte, unâhnlidi allen Bourbons, nicht einmal die Jagd. Die Dauphine

teilte den Geschmadt ihres Gatten an einer beinahe bùrgerlidien Hàuslidikeit.

Sie widmete sidi der Erziehung ihrer Kinder, die als Ludwig XVI., Lud=

wig XVIII. iind Karl X. aile drei den Thron Frankreidis besteigcn sollten,

mit einer Sorgfalt, die der bald daraiif durdi Rousseau in die Mode ge=

braditen Erziehungswut weit vorauseilte. Wie eine gewôhnliéic Bùrgersfrau

ubte sie aile hâuslidien Pfliditen und lieB es sidi nidit nehmen, den Dauphin

seibst zu pflegen, als er 1752 an den Pod<en erkrankte. In einfadister Kleidung

waltete sie am Krankenbett mit soldicm Gesdiidi, dafi der Arzt, der sie nidit

kannte, befahl, man solle nur den Anordnungen dieser kleinen Frau folgen,

sie verstûnde sidi vortrefflidi auf ailes vas not tâte. »Wie heifien Sie denn,

meine Gute,* wandtc er sidi sdiliefilidi an die Prinzessin. Sie ist ihrem Gatten

sdion nadi ''

^ Jahren in das Grab gcfoigt.

Nodi einflufiloser, wenn es moglidi gewesen ware, waren die Tôditer

des Kônigs, die bei Hofe lebten, aber nur dann eine Rolle spielten, wenn sie

sidi in Intrigen gegen eine der Maitressen einliefien. Ursprùnglidi adit an der

Zabi, erreiditcn nur sedis von ihnen ein hôheres Alter. Um die Kosten einer

Erziehung so vicier Prinzessinnen zu sparen, wurden vier von ihnen auf Be=

treiben des Kardinal Fleury 1739 in das Kloster Fontevrault gesdiidit. Die

jùngste. Madame Louise, war damais erst ein Jahr ait. Die armen kleinen

Prinzessinnen mùssen es hier sdiledit genug gehabt habcn, man àngstetc sie,

sperrte sie in den dunklen Keller, wenn sie nidit gut taten, und vcrsdiûditcrte

Madame Sophie so, dafi sie ihr ganzes Leben lang niemand mehr gerade an=

zusehen wagte. >''Idi habe Tante Sophie nodi nie von vorn gcsehen,>.v sdirieb

Marie Antoinette ihrer Mutter, aïs sie sdion einige Jahre Dauphine war. Die

Erziehung war so, dafi Madame Louise mit 12 Jahren, als sie an den Hof

zurûdtkam, nodi nidit einmal Icsen konntc. Nur die àlteste heiratete. Man

vermâhlte sie im Altcr von 12 Jahren 1739 an don Infanten Don Philipp, den

man den dùmmsten Mann Spaniens nannte. Ihr Mann bekam sdiliefilidi das

1 icrzogtum Parma, aber sie lag ihrem Vater bestandig in den Ohren, ihr dodi

wcnigstens ein Kônigreidi zu versdiaffen. Ob es nun der grofie Mifierfolg

dieser Partie war, die Herzogin war haufiger und langer Gast in Versailles

aïs es ihren Verwaiultcn licb war, jedcnfalls ist kcine der anderen Toditer

vermàhlt worden. Sie lebten bciseite, unbeaditet, wenn ihr Vater audi eine

gewisse Zârtlidikeit fiir sie an den Tag legte. Dièse Licbe àufierte sidi aller-

dings mcistenteils nur in den Kosenamcn, die er ihnen bcilegte, Namen, die

fur Prinzessinnen etwas befremdend klingen. Ludwig XV. nannte Madame
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Victoire Schmutznickel, Madame Adélaïde Fetzen, Madame Sophie Krâhe und

Madame Louise Liimpdien. Lùmpdien ging sdiliel^lidi in ein Karmeliterkloster,

wo sie nodi vor dem Ausbrudi der Révolution die Augen sdilofi. Die beiden

letzten von ihnen sind in der Emigration auf abcnteuerlidier Fludit vor den

franzôsisdien Armeen in Triest gestorben.

Aïs Ludwig XV. starb — er hatte sidi im LImgang mit seiner letztcn minder=

jâhrigen Maitresse an den Pocken angested<t —, foigte ihm sein Enkel auf dem

Thron. Ludwig XVI. war so ziemlidi in allem das Gegenteil seines GroB=

vaters, kôrperlidi wie geistig, Ludwig XV. war ein sdiôner Mann, im Auf=

treten jeder Zoll ein Kônig, von wiirdevoller Haltung und stets gleidiblcibender

Laune, der sidi âufierlidi nie etwas vergab. Sein Enkel war sdiwcrfallig in

seiner Ersdieinung, plump und so verlegen, dafi er meistens ùbellaunig ersdiien.

Der sizilianisdie Gesandte Caraccioli sdirieb an seinen Hof: der Kônig ist

wild und bâuerisdi, aïs sei er in einem Walde aufgewadisen. Es war in der

Tat erstaunlidi, in wie geringem Grade er, der dodi Versailles nodi nie ver-

lassen hatte, die Formen und die Ausdrucksweise des Hofes beherrsdite. Er

war ungewohnlidi sdiweigsam, in der Art des Auftrctcns und des Sprediens
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wie gelàhmt. Seine nàhere Llmgebiing beklagte sidi iiber die UngleichmâBig^

keit seiner Stimmungen. Er konnte seiner ùbicn Laune gelegentlidi durch die

grôbsten Ausfiillc Liift madien. Schledit erzogener grober Bursdi, nannte ihn

die Dubarry. Sein Àufieres vcar vcrnadilàssigter als es sidi fiir einen Kônig

sdiickt, nodi dazii in einer Zeit, in der die Mânner in der Sorgfalt ihrer Toilette

mit den Damen wetteiferten. -^Sein Gang war sdiwerfallig und oline jede

Vornehmheit,& sdireibt Mme. Campan, »seine Person sdion mehr wie vernadi=

lâssigt. Welche Mùhe sein Friseur sidi audi gegeben haben modite, so waren

seine Haare dodi sofort wieder in Unordnung, weil er seiner Haltung gar

keine Sorgfalt widmete.* In der Kapelle sang er mit drohnendcr Stimme,

aber so falsdi, dafi die Hofleute Miihe hatten, sidi das Ladien zu verbeiBen.

Er besafi aiif einzelnen Gebieten des Wissens hùbsdie Kenntnisse, wie er

denn die fûnf ersten Bùdier von Gibbons rômisdier Gesdiidite in das Fran=

zôsisdie ùbersetzte und drucken lieB. Sein besonderes Interesse galt der Geo=

graphie,- fiir die Entdedxungsreisen von La Pérouse hat er seibst die Instruktionen

aufgesetzt. Am licbstcn aber betâtigte cr sidi in kôrperlidier Arbeit, die eine

gewisse Kraftanstrengimg erforderte. Mit dcm Sdilosser Gamain zusammen

sdilosserte er stuiidenlang und hat mit diescm und dem Sdimiedegesellen Durey

nodi 1791 in den Tuilerien den eiserncn Wandsdirank angefertigf, der ihm so

vcrhàngnisvoll werden soilte. Mme. Campan erzâhlt, dafi ihm die Kônigin

wicderholt ernste Vorsteliungen darùber madien muBte, dodi nidit mit seinen

von der Arbeit besdimutzten und gesdiwiirzten Hànden im Salon zu ersdieinen.

Das waren Âuficrlidikeiten, die nur zu geeignet waren, das Kônigtum in

den Augen des Hofes herabzusetzen. Sie forderten zur Respektlosigkeit fôrm^

lidi heraus. In der koniglidien Famiiie nannte man Ludwig XVI. bald nur

nodi das groBe Sdiwein, oder den Sdilosser, ja die Hofleute erlaubten sidi

der Konigin gegcnùber den Monardien als Vulkan zu bezeidinen, eine Dreistig*

keit, von der Graf Mercy nur bedaucrte, daB Marie Antoinette sie nidit zu=

rûd<wies. In dicsen Eigensdiaftcn stand der junge Kônig hinter seinem VoT"

ganger weit zuriidi, und wenn cr ihn dafùr an anderen audi ùbertraf, so hat

es das Unglùdv dodi gewollt, dnB eine gewisse Sdiw adie des Charaktcrs audi

die Vorzùge seines Wesens dem von ihm geleitetcn Reidie nidit zugute kommen

iicB. Hr wàre dem Staate, an dessen Spitze ihn das LInglûd\ stellte, ein aus=

gczeidineter LIntcrtan geworden, denn er bcsaB ailes, was einen soldicn aus=

madit und nidits, was zum Herrsdier befàhigt. Er war einfadi und natûrlidi,

ein F"cind der Liige und der Sdimeidielei, ohne Eiteikeit oder Stolz, ein leiden=

sdiaftlidier Freund der Gereditigkcit. Er besaB ein ganz ausgezeidinetes Herz
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und \^ar von de m redlidistcn Streben bcseelt, seine Llntertanen zu beglùcken, zu-

mal das Los der Armsten unter ihnen zu erleiditern. Persônlidi von der grôfiten

Sparsamkeit, fùhrte er die Bûcher seiner Kassette mit einer Geuisscnhaftigkeit,

die jedcm Haushaltsvorstand Ehre gemadit hâtte und dodi vsar er ungeaditet

des besten Willens nidit imstande, die Reformen durdifùhren zu lassen, die er

aïs notvsendig erkannt hatte, und fiir die ihm in Turgot, Malesherbes, Ned<er

die befàhigsten Mànner zur Seite standen. Die Sdiwâdie, die es verhinderte,

dafi der Kônig der riditigen Erkenntnis audi die riditigen Taten folgen liefi,

hing damit zusammen, dal) er von Natur unentsdilossen und leidit zu beein=

flussen vc'ar. Als er, wie mehr oder weniger aile Thronfolger, zur Regierung

kam, ohne eigentlidi cine Ahnung von ihr zu haben, sdirieb er an den friiheren

Minister Madiault, um ihn als Mentor in dieser sdivcierigen Situation an seine

Seite zu berufen. Eine Intrige seiner Tanten wui3te es durdizusetzen, daB

an Stelle des tùditigen Madiault der oberflàdilidie Maurepas an den Hof kam,

ein unfâhiger Mann, der ailes getan zu haben glaubte, -«'enn er Mensdien

und Dinge mit einem guten Witz abgetan hatte. So war sdion der Beginn

der Regierung Ludwig XVI. durdi einen verhângnisvollen Miligriff bezeidinet,

aber so, wie er hier einem tôriditen Ratsdilag seiner Tanten folgte, so gab er

spâter allen Wiinsdien der Kônigin nadi, wider seine besscre Einsidit, aus

Unentsdilossenheit und Sdiwàdie.

Marie Antoinette hatte vor ihrcm Gatten eine glânzende âuiiere Er=

sdieinung voraus. Horace Walpole, der sic 1775 sah, sdireibt: >^Ob sie steht

oder sitzt, so ist sie immer die Statue der Sdiônheit. Wenn sie sidi bewegt,

ist sie die Grazie in Person. Man sagt, dafi sie nidit im Takt tanzt, dann

hat der Takt unredit.^< Andere ihrer Zeitgenossen sind weniger enthusiastisdi

in ihrem Urteil, aber aile, audi die, die sie nidit sdiôn finden wollten, stimmen

darin ûberein, dafi sie einen grofien Reiz besafi. Nadi dem Urteil ihrer Kammer=

frau stammt das beste Bild der Kônigin von Mme. Vigée Lebrun. Geben

wir aiso dieser das Wort. Sie sdiildert die Monardiin folgendermafien: »Marie

Antoinette war grofi, vorziiglidi gewadisen, rund, ohne zu stark zu sein. Ihre

Arme waren praditvoll, ihre Hànde klein, vollkommen geformt, ihre Fufie

reizend. Sie war die Frau in Frankreidi, die am besten zu gehen verstand.

Sie trug den Kopf hodi, mit einer Majestàt, die sofort die Kônigin in der

Mitte ihres Hofes erkennen licfi, ohne dafi dièse Majestàt indessen ihrem Aus-

druck von Sanftmut und Wohiwollen gesdiadet hâtte. Es ist sehr sdiwer,

dem, der die Kônigin nidit gesehen hat, eine Idée von der Vereinigung von

so viel Grazie und Vornehmheit beizubringen. Ihre Zùge waren nidit regcU
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maBig, sic besafi das lange

uncl sdimale Oval, das

ilirer osterreidiisdien Fa=

milieeigentùmlidi ist. Die

Aiigcn waren nidit groft,

die Farbe fast blau, ihr

Blick geistvoll und sanft.

Die Nase war fein und

hiibsdi, der Mund nidit

zii grofi, obgleidi die

Li[)pcn fin wenig stark

wdrcn. Das auffallendste

an ihrem Gesidit war der

Glanz ihres Teints. Idi

liabe niemals etwas so

Brillantes gcschen, brillant

ist gerade das redite Wort.

Ihre Haut war durdisidi=

tig, sû aïs liePe sie gar

kcine Sdiatten zu. So

konnte idi ihn audi nidit"

zu meiner Zufricdcnheit

wicdcrgcbcn. Die Farbcn

fchiten mir, um dièse

Frisdie, dièse feinen Tône

herauszubringen, wic sie

nur dièses rcizende Ge^

sidit aufwies und wie idi sie bei keiner andercn Frau wiedcrgcfundcn habe>

Mit diesen iuifieren Vorzùgen verband Marie Antoinette eine groiic Gûte und

Liebenswùrdigkeit, die aile bezauberte, die in ilirc Nàhe kommen durften. Ihre

Fchler beruhten auf der sdilediten Erzieluing, die sie enipfangen, eine Erziehung,

die weder ihren Charakter nodi ihren Geist auszubilden gewuPt hattc. Aïs sie

nadi Frankrcidi kam, spradi sie nidit einmal ordcntlidi franzosisdi. Sie war eine

abgesagte Fcindin jedcr ernstcn Besdiaftigung, die Lcktùre war ihr verliaPt.

'^Oberfladilidicn Gcistes, unfàhig zu irgcndciner geistigen Anstrcngung,*

sdiildert sie Baron Bézenval, einer ihrcr Giinstlinge. »Sie fùlltc die Leere

ihrer Tagc mit Spielereien aus,« fahrt cr fort •nind maditc eine ernstc Unter^
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haitling durch ilir spriinghaftes iind unzusammenhângeiides Wesen iinmôglidi.«

Mit 15 Jahren an einen Hof versetzt, an dem eine Person wie die Dubarry

den Ton angab, besafi sie 2war Gesdiid\lidikeit genug, um auffallende Ver=

stôfie zii meiden, aber dodi nidit den Takt, der sie vor folgensdiweren MiB=

griffen bc\x-ahrt batte. Jung, sdion, leiditsinnig, sorglos iind unbekùmmert,

siidite sie niir als Frau zu gefallcn, \vo sie als Konigin batte Ehrfiirdit ein=

flôfien sollen. Der Kontrast, in dem dièse jiinge élégante, vergnùgungssi^icbtige

Monardiin mit ihrer Vorgangerin stand, gefiel und amûsierte den Hof und

das Piiblikum, aber gerade er war es, der Marie Antoinette binnen kiirzester Zeit

eine sdirankenlose ûble Nadirede eintriig. Sie versudhte ihr Leben der Eti=

kette zum Trotz nadi eigenem Gefallen einziiriditen, mit einer Unklugheit

und einer Ahnungslosigkeit, die zeigen, dafi sie sidi ihrer Verantwortlidikeit

gar nidit bewufit war. Die Krone war fur ihren Mann eine Verlcgenheit, fur

sie ein Putz zur Versdiônerung und Erheiterung des Lebens. Sie glaubte, sie

kônne in Versailles mit der gleidien Zwanglosigkeit auftreten, wie in Sdiôn=

brunn oder Laxenburg. Sie kannte die Franzosen zu wenig, um zu wissen,

dafi sie hinter der Ungeniertheit der Manieren nur die Unsittlidikeit witterten

und ohne weiteres geneigt waren, einer jungen sdiônen Konigin jeden Fehitritt

zuzutrauen. Das um so mehr, aïs es ein ôffentlidies Geheimnis war, dafi sie

audi sieben Jahre nadi der Hodizeit nodi nidit die Gattin ihres Mannes ge=

worden war. Ludwig XVI. batte sidi dazu einer ganz geringfiigigen Opération

unterziehen miissen, vor der er sidi sdieute und die er erst vornehmen liefi,

aïs ihm sein Sdiwager Kaiser Joseph II. ins Gewissen redete. Dazu kam,

daO die Alliance mit Osterreidi in Frankreidi in weiten Kreisen unpopulàr

war, und da Marie Antoinette gewissermafien das Unterpfand dièses Bundes

war, so fiel die Abneigung gegen die Politik auf die Person der Konigin zu=

riidt. Aus diesem Milieu stammt der Spitzname der »Osterreidierin«, der zu=

erst von den boshaften alten Tanten des Kônigs gebraudit wurde. Er ging

rasdi in das Volk ùber und hat Marie Antoinette bis aufs Sdiaffott begleitet.

Die jugendlidie Monardiin sudite unter der Hofgesellsdiaft nadi I^'reundinnen,

weil sie vergafi oder nidit wufite, dafi Kônige keine Freunde haben konncn. Den
Instinkten des Herzens folgend, glaubte sie solcfie am ehesten unter den Ge=
nossinnen des eigenen Alters zu finden und liefi sidi in ihrer Wahl durcfi ein

liebenswùrdiges Aufiere bestedien. Zuerst fiel ihre Wahl auf die Prinzessin

Lamballe, von der man sagte, sie vereinige in ihrer Person aile drei Grazien.

Ihr zu Liebe lieB die Konigin ein Hofamt wieder herstellen, das seit langcn

Jahren geruht hatte, nun aber der Preundin ihres Herzens eine Einnahme von
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150000 Francs sicherte. Die Prinzessiii war daniit noA nidit zufriedcn, und

da sie nidir miide wurde, die Monardiin um immer neue Wohltaten anzugehen,

so Hcl sie bald làstig und die vcarme Freundsdiaft erkaltete rasdi. Dann sdiIoi3

sidi Marie Antoinette an die Grafin Gabriclle Jolandc de Polignac, der sie

die ganze herzlidie Empfindung eines liebebedùrftigen und unbesdiàftigten Her=

zens entgegenl)radiïe. »Wenn idi mit ihr zusammen bin,* sagte sie, »bin idi

nidit mehr Konigin, dann bin idi nur nodi idi selbst.« Grâhn Polignac muB

in der Tat eincn groficn Zauber ausgeiibt haben. »Sie batte einen jener Kôpfe,«

sdireibt der Herzog von Lévis in scinen Erinnerungen, >'wie nur Raffael sie

zu malcn verstand. Sie vereinigte einen Ausdrud\ von Geist mit dem einer

unendlidien Sanftmut. Moditen andere vielleidit iiberrasdiender wirken und

starkere Be-*'underung erregen, so wurde man dodi niemals miide, sie anzu^

sehen.« Graf von der Marck sagt von ihr, dai^ niemals eine Haltung mehr

wic die ihrige Besdieidenheit, Zuriidvhaltung und Anstand ausgedrùd\t hâtten.

Man sdiâtzte dièse Eigensdiaftcn damais so ùberaus hodi, weil sie unter der

Damcnwelt des Hofcs nur ausnahmsweise anzutreifen waren. Dièse Freund=

sdiaft liât 15Jahre gedaucrt, denn die Grâfm Polignac behieit audi der kônig=

lidien Freundin gegcniiber die Besdieidenheit bci, durdi die sie sidi ihre Zu=

ncigung erworben batte. Sie konnte das allcrdings audi um so eher, weil Marie

Antoinette nidit miide wurde, Gnaden und Auszeidinungen auf sie und ihre

Angehôrigen zu haufen. Die Griitin, bald Herzogin von Polignac, braudite sidi

um dièse gar nidit seibst zu bemiihen, denn wcnn die Konigin in dieser Be=

ziehung wirklidi etwas versaumt batte, so war die Sdiwâgcrin der Grafin da,

Diane de Polignac, die unablâssig an die Bediirfnisse der Familie zu erinnern

wufite. Sie war haBlidi und vcrwadisen, aber gcistreidi und klug. Trotz ihres

mehr als zweideutigen Rufes wuBte sie es einzuriditen, dafi sie zur Ehrendamc

von Mme. Elisabeth, der Sdiwestcr des Kônigs, ernannt wurde. Intrigant und

boshaft, beherrsditc sie dcn ganzcn Krcis, den die Konigin um sidi sammeltc.

Ihrer immer auf der Lauer iicgenden Habgier verdankten es die Polignacs, die

durdi die Vcrsdiwcndung der Ictztcn Génération in sehr bedriingte Umstânde

geratcn waren, dafi sie bald eine Einnahme von 500000 Livres im Jahre ge»

nossen. Zu den Polignacs gcscllten sidi einige Giinstlingc, der Sdiweizer Baron

Bézenval, der Sdiwede Graf Fersen, der LIngar Graf Esterhazi, die Herren

Adhémar, Vaudreuil, Polastron, ailes Leutc von zweifelhaftcm Rufc und leiditen

Sittcn, dercn intimer Umgang mit der jugendiidien Konigin bereditigten Anstoft

erregen muPne. Die Bevorzugung dieser Vertrauten, mit denen die Konigin

in Trianon auf dem Fufi einer vôlligcn Gleidiheit verkehrtc, zog einmal den
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Ûbelstand nacfi sich, daf)

die grofien Familien, die

Rohan, Noailles, Mont-

morency u. a. sidi voni

Hof ziirùd<zogcn, teils

aus Neid, weil andcrc

aïs sie von dcn kôni,«;lidicn

Gunstbezeugiingcn Vor=

teil zogen, teils ans Stolz.

Dièse gekrânkten und

zuriiAgesetzten Aristo=

kratcn vermelirtcn dann

die Anzahl der LInzufric=

denen, die der Kônigin

aus politisdicn Griinden

nidit wohIwoKicn. Die

Koterie der Giinstlinge

und der fast aiissdiliel^-

lidie LImgang mit ihneii

hatte fur Marie Antoi=

nette abcr nodi einen

anderen Llbelstand im

Gefolge. Sic batten kein

Interesse daran, Fehier

oder Mifigriffe der Kôni-

gin zu verhindcrn, denn je mchr sic sie vom iibrigcn Hotc isolicrtcn, uni so fcster

konnten sie hotfen, sidi in ihrcr Gunst zu behauptcn. So bestârktcn sic die Neigung

der Monarchin fiir die Moquerie, fur die Marie Antoinette eine ausgcsprodiene

Vorliebe hatte. >^Es ist ein Fchler, der bci so bobcni Range zum Laster wird,«

sagt der Herzog von Lévis, aïs er in seinen Erinncruiigen auf dièse Sdiwâdie der

Kônigin kommt. Sie besafi die ganz unbegreiflicbe Llnklugbcit, allen Angehôrigen

des Hofes Spitznamen zu geben. Ned<er nannte sie dcn kicineii Kommis, Turgot

den negativcn Minister, den Polizeileutnant Sartines den Advokat Pathelin, die

Franzoscn im allgemeincn Kranicrscelcn usw. Die wciblidie Hofgcsellsc+iaft teilte

sie ein in >^Jahrliunderte*<, --Stcifleincne^ und »Llnfôrniige«. Dicsc Wifzclcien

blieben natiirlidi nidit unbckannt und vcrnichrtcn die Zabi der Feindc der Kônigin

in einer so auffailcndcn Wcisc, àM) die Fnipfangc i)ei Hofe daruntcr littcn,
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Als Marie Antoinette, die sidi anfangs von allen Staatsgcsdiaften ganz

zuriid<gchalten Iiattc, begann, sidi in dieselben einziimisdien, veranlafit und geloAt

von den Vertrautcn, die ilire Hândc darin zu haben wiinsAten, gab sie seibst

den letzten AnstoB zu dem offcncn Feidzug von Bosheit und Verleumdung, der

mittels Flugsdiriften, Gediditcn und Spottbildern gegen sie gefûhrt wurde. Sie

besdiiitzte LInwùrdige, wie den Grafen de Guines, ehemaligen franzôsisdien

Gesandten in London, in einem sdimutzigen Prozefi. Sie madite sidi zum Werk=

zeug von Intrigen, durdi die Minister von derQualitat eines Maleslierbcs, Turgot,

Ned^er gestiirzt wurden, und misdite sidi mit soldier Ausdauer und so geringer

Erfahrung in aile Gesdiâfte der Regierung, dafi nidit nur der Kônig und die

Minister auHcr sidi waren iibcr die Rolle, die sie sidi anmafitc, sondern audi

ihrc Mutter in Wien mit der grôBten Bcsorgnis davon hôrte. Maria Theresia

warnte ihrc Toditer unausgesetzt. Der Bcsudi, den Kaiser Joseph II. 1777 als

Graf von Falkenstein in Versailles niadite, hatte kcinen andercn ZweA, als die

Sdiwcster von dem Wege abzubringen, den sie eingcsdilagen hatte. Seine Rat=

sdiliige waren zwar sehr gut, aber da sie ungebeten erteilt wurden, fruditeten

sie nidit das geringste. Unter Ludwig XV. waren es die Maitréssen gewesen,

durdi die nian Steilen und Gnaden zu erlangen sudite, jetzt war es die Kônigin,

die der Mitteipunkt aller Intrigen geworden war. So zog sie den Hafi auf sidi,

der frùher auf die Pompadour und die Dubarry hel. Es ist bekannt, dafi ein

groBer Teil der Sdinuitzsdiriftcn, in denen der Lebenswandel Marie Antoinettes

auf geradezu ungchcucrlidie Weise verleumdct wurde, aus den Zeiten der

Pompadour stamnit und nur unwesentlidi unigcarbeitct zu werden braudite,

uni auf die Konigin Anwendung zu finden. Es ist ihr niemals eine wirklidie

Vcrfehiung nadigcwicscn worden, denn wer der Gesdiiditc der unglû(i\lidicn

Monardiin nadigeht, mufi die Erinnerungen des Herzogs von Lauzun, des Grafen

Tilly, die Sdiriftcn Soulavies u. a. beiseite liegcn lassen.

Es sollte verhângnisvoll fur sie werden, daB sie in so hohem Grade den

Gesdimad< ihrer Zeit an einem einfadien liindlidien Leben teilte. Dafi sie in

Trianon in kleinem Kreisc nidits sein wollte, als die Landfrau unter gleidi=

gestimmten Freunden, wurde ihr bei Hofe von denen zum Vorwurf gcmadit,

die sie von diesem Kreise aussdiloB. Dièse Eifersiiditigen waren es, weldie

die Gerùdite in Unilauf setztcn, die die Ehre der Konigin antastcten, Gerùdite,

die in Paris einen nur zu gceigneten Boden fandcn, denn dièse Stadt hat in

Sdiniutz und Skandal stets ihrc licbste Unterhaltung gcfundcn. Trianon wurde

in eine Belcuditung gcrud<t, als sci es cin neuer Hirsdipark, das versdiwiegene

Plàtzdien der sdilinimsten Orgicn. Die Dradicnsaat der Verleumdung trug
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Der Herzog von (.'•rlcms, \ater von Louis Philippe Egalité.

Handzeidinuns cines unbckannten franiôsiscfien Kiinstlers.

nur zu reichlidie Fruchte. Was man der Kônigin ailes ziitraurc, kam an den

Tag, aïs der Halsband^Prozefi vcrhandelt wurdc. Kardinal Rohan, eiiier der

crsten Prâlaten Frankreidis und einer der reidisten dazu, befand sidi in dauernder

Ungnade der Kônigin. Er wiinsdite von ihr wieder in Gnaden aufgenommen

zu werden und wufite nur nidit, wie er das am besten anstellen konne. Da

spiegelte ilim eine Dame der Lebewelt, die sidi Gràfui Valois de la Motte zu

nennen liebte, vor, sie sei bei Marie Antoinette aufierordentlidi gut angesdirieben

und finde jederzeit bei ihr Zutritt. Die Kônigin ^x'iinsdie sidi ein BriIIant=
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kollier, das 1 600000 Francs kosten solle und von den Hofiiivselieren Boehmcr 'S)

Bassange zum Kaufe angebotcn wurde, wolle abcr den Kônig nidit darum

bitten. Wenn der Kardinal ihr dasselbe versdiaffe, so werde sie es ihm in

Rateii I)crahlcn und ihm inimcr Dank wisscn. Grâfin Valois de la Motte ver=

mirtelrc dcm Kardinal audi ein niiditlidies Rendczvous mit Marie Antoinette

ini Park von Versailles, bei dem eine kleinc Kokotte Mlle. Oliva die Rolle der

Konigin spielte. Die Grâfin erliielt das Halsband, um es der Kônigin zu ùber=

geben, sratt dessen reistc der Graf damit nadi London und madite es zu Gelde.

Es daucrtc nidit lange, so kam der Betrug an den Tag und aile Sdiuldigen

hintcr SdiloB und Riegel. Llnklngcrv^cisc gab die Regierung seibst dem Pro=

zcB das Ansehen, aïs ginge cr uni die Ehrc der Kônigin, die bei der Vor=

cingenommenlieit des Volkes gcradezu als die eigcntlidi Beklagte crsdiien. Ein

Brosdiiircnkrieg von grofier Erbitterung ging der Verhandlung voraus. Als

der Kardinal dann freigesprodien wurde, sdiien es in der Tat, ais sei die

Kônigin vernrteilt, denn der Freisprudi madite dicscn an und fur sidi wenig

sympatliisdicn Mann zum Gcgcnstand begeistcrtcr Ovationen. In den Augen

der Mcnge hattc die Kônigin vor Gcridit gestanden und war verurteilt worden.

Insofern war der Prozefi ein Verhangnis, das mit ungeheurer W-^udit auf das

Kônigtum aïs soldics zuriickhcl.

Llnter den Gegnern der Kônigin standcn ncbcn den altcn griesgrâmigen

Tanten des Kônigs die Brùder desselben obenan. Der altcrc der beiden, da=

mais Graf von Provence, spâter Ludwig XVIII. gcnannt, galt aïs der Tartuffe

des Hofes, Er war immcr in Opposition gegen aile Mafiregcin der Regierung

seines Bruders, der er heimlidi und hintcrriicks Sdiwierigkeiten bereitcte, wo

und wie er konnte, dabei aufierordcntlidi habsuditig und stets auf die Ver=

mchrung seiner Einkùnfte bedadit. Der jûngere, Graf von Artois, als Karl X.

Nadifolger seiner Briidcr auf dem franzosisdien Thron, sdiadete seiner Sdiwâgerin

dadurdi, daO er sich an allcn unklugcn und unbcdaditCTi Strcidien derselben

beteiligte. Er seibst fiihrtc mit ciner Maitrcsse en titre und zablreidien ephe=

meren Liebsdiaften cincn skandalosen Lebenswandel, der allgemein bekannt

war, qualihzierte sidi also aïs einen Mciisdien, den Marie Antoinette hàttc

von sidi fernhaltcn miissen, statt ihm Eintlul) zu gewâhren.

Aïs Ludwig X\^ majorenn geworden, den Hofhalt wieder nadi Versailles

vericgtc imd ihn in densciben Formen weitcrfiihrtc, wie es sein LlrgroBvater

gctan, kanicn Zcrcmonicll und Ftikette wieder zu ihrcm Rcdu. Ludwig XIV.

hatte sie ûbcr den Braudi des Hofes hinausgehoben und zu einer Einridi»

tung gcmadit, die von der Regierung des Staates nidit mehr zu trennen war.
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Dcr 1 krzog von Orléans <spâter Philippe Egalité) und seine Familie.

Kupferstich von Si. Aubin und Hclman nadi ciner Zcichnung von Lcpeinire. 1776.

Ein feierlidics, ernstes und steifes Zeremonial ircnntc don Monardien von

seinen Mitmcnsdien. Audi die Hôdistgestellten dersciben, sclbst die ihm durdi

Bande des Blutes am nàdisten Verbundenen, konnten ihm nur in dienendcr
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Form nahen. Der Konig sollte ein Wesen fur sidi sein, und da man ilin nidit

in die Wolken entrùd\en konnte, so riditete man als Sdieidcwand zwisdien

ihm und den ùbrigen die Etikette auf. Die Etikette ist, wie Mme. Campan

sidi ausdrùdit, ja nur das Abbild des unwillkùrlidien Respekts, weldien die

Mensdien dem Mut, dem Génie, dem Ruhm zubilligen. Sie sdiùtzte den

Monardien vor der Beriihrung durdi die Alltâglidikeit, sie erhob ihn zum Halb=

gott, aber sie madite ihn auf der anderen Seitc audi zum Skiaven, indem sie

ihm jede Bewegung und jeden Sdiritt vorsdirieb und ihm, der mehr hatte sein

wollen als ein Mensdi, audi nidit mehr erlaubte, es nadi eigenem Gutdùnken

sein zu kônnen. Von der Wiege bis zum Crabe waren die Prinzcn und

Prinzessinnen von der Etikette gegângelt. Vom Aufstehen bis zum Nieder=

legen gehôrte ihnen kauni cine Minute des Tages und dem Kônig nodi weniger

aïs den ûbrigen. So wurde ihr Leben zu einem bestândigen Sdiauspiel, das

sie anderen zu geben hatten. Aufstehen und Niederlegen des Monardien

waren Staatsakte, in eine Reihenfolge von Zeremonien aufgelôst, bei dcnen

assistieren zu dùrfen die hôdiste Ehre war. Dem Konig das Nadithemd zu

reidien oder die Serviette beim Essen waren Dienste, die nur Edellcute vom

ersten Range beansprudicn konnten. Ob man unter den Ersten war, die das

kôniglidie Sdilafzimmer nadi dem Erwadien des Monardien betreten durftcn,

oder erst an dritter oder vierter Stelle der Zugelassenen, war eine Angelegen=

heit von aufierster Widitigkeit und eine willkommene Gelegenheit fur den

Kônig, seine Gunstbczcigungen einzuteilen und abzustufen. Wie Aufstehen

und Niederlegen waren der Kirdigang, die Mahizeiten, seibst das Kranksein

genau geregelt. Ailes vollzog sidi in der Ôffentlidikeit des Hofes, vieles vor

den Augen des grofien Publikums, wcnn es Wert darauf legte, den Zusdiauer

zu spielen. An Sonn= und Feiertagcn speiste der Kônig vor allem Volk, es

war fur die Pariser und die Provinzialen ein belicbtes Vcrgnùgen an diesen

Tagen nadi Versailles zu fahren und zuzusehen, wie Kônig, Konigin und die

Prinzessinnen sidi bei Tisdie benahmen. Ludwig XV. genofi eincn besonderen

Ruf fiir die Gesdiidlidikcit, mit der cr seine Eier ôffnete, und so verfehite er

nie, an diesen Tagen Eier zu sidi zu nehmen. Aufgepafit, hiefi es dann unter

den Zusdiauern, der Kônig wird gleidi sein Ei essen. Casanova hat eine Be«

sdireibung von dem Diner hinterlassen, bei dem er Maria Leszczynska zusah.

^^Idi sah^<, erzahlt er, -^die Konigin von Frankrcidi, die kein Rot aufgelegt

hatte, einfadi gekleidet, auf dem Kopf eine grofie Haube, ait und fromm aus=

sehend. Sobald sic an den Tisdi kam, danktc sic auf das liebenswurdigstc

zwei Nonnen, wcldic eine Sdiiissel mit frisdier Butter auf den Tisdi stellten.
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Sie setzte sidi und auf der Stelle natimen audi die Hôflinge, zehn Sdirirt von

der Tafel, in eincm Halbkreise Platz. \d\ hicit midi in ihrer Nàhe, ebenso

sdiweigsam «ie sie. Ihre Majestât begann zu essen, ohne irgend jemand an=

zusehen, die Aiigen immer auf ihrem Teller. Ein Geridit batte ihr wohi gc=

sdimed\t, so nabm sie nodinials davon und musterte dabei den Halbkreis, der

sie umgab, obne Zweifel um zu sehen, ob nidit jemand darunter sei, mit dem

sie iiber diesen Led<erbissen spredien kônne. Sie fand ihn und sagte: Herr

von Lôwendal. Bei Nennung dièses Namens erblid\te idi einen prâditigen

jungen Mensdien, der mit gesenktem Kopfe vortrat und sagte: Madame? Ich

glaube, daB dies Ragoût ein Hùhnerfrikassee ist. \d\ bin ganz Ihrer Meinung,

Madame. Nadi dieser Antwort, die in ernstestem Ton abgegeben wurde,

fuhr die Konigin fort zu essen und der Marsdiall nahm rùd\\x'ârtssdireitend

seinen Platz wieder ein. Die Konigin beendete ihr Dincr, ohne weiter ein

Wort zu spredien.v^

Der Dauphin war an der Lungensdiwindsudit erkrankt, er mufitc, wie sein

Biograph, der Abbé Proyart sidi ausdrûdit, vor dem Publikum krank sein und

vom frùhen Morgen an seine Empfânge weiter abhalten, ohne sidi sdionen zu

dùrfen. Die Etikette existierte nodi mit ail den Formen, die Ludwig XIV.

ihr gegeben batte, aber, wie Mme. Campan sagt, es fehite ihr die Wûrde.

Wenn Ludwig XV. die Stiefel auszog, erwartete er den Besudi seiner Toditer.

Die Prinzessinnen zogen dann, wie Mme. Campan erzâhlt, ùber ihren Anzug

einen grofien goldgestid<ten Reifrod\, banden eine lange Hofsdileppe um die

Taille und verbargen den Rest ihrer Kleidung unter einem grofien TafFetmantel,

der sie bis zum Kinn einhùlltc. Dann setzten sie sidi mit Hofdamen, Kammer=

herren und fad<eltragenden Lakaien in Trab, um nidit zu spàt zu kommen

und kehrten wie die wilde Jagd nadi einer Viertelstunde zurûdt. Der Herzog

von Luynes, der von 1735— 58 ein so genaues Tagebudi ùber aile Ereignisse

des Hofes gefûhrt bat, beklagte wiederholt den Verfall der Etikette, der sich

im Nadilassen der tiefen Verbeugungen und anderen Anzeidien bemerkbar

madite. Bei der Geburt einer kleinen Prinzessin am 26. August 1750 drângte

sidi, wer wollte, in das Zimmer der Wôdinerin, was Luynes lebhaft mifibilligt.

Aïs die Dauphine am 13. September 1751 eines Prinzen genafi, rief der Dauphin

Gardes du Corps, Sdiweizer, Portediaisentrager und wer sonst im Vor-

zimmer war in die Wodienstube seiner Frau, weil die Personen, die bei dem

Akt hâtten gegenwartig sein mûssen, nidit zu finden waren. Man fand ail

die Zercmonien langweilig, die Verpfliditungen auf die Etikette drùd<end lâstig.

Dièse Stimnuing war so allgemein, dafi im Oktober 1754 ein Stiid\ von Yon
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Die I Icrzogin von Orléans.

Nadi dcm Ocniâldc von Mme. Vigoc k Brun.

in Paris iibcr ciic Brciter ging: Torhcit und Liebe, in dem die Cercles

der Kônigin und der Dauphine ganz offcn lâdicrlidi gemadit wurden. Lud=

wig XV. sclbst ging mit ùblem Beispiel voran. Er entzog sidi der Etikette,

die ihn in Versailles beengtc, sowcit cr niir irgend konnte und hieit sidi

lieber auf cinem der kleincn Lustsdilosser auf, aïs in dem grofien und \vcit=

lâuftigen Sdilof), das sein Vorgânger auf dem Thron erbaut batte. In man-

dien Jabren war cr nidit langer als 52 Tage in seincr eigcntlidicn Rcsidcnz.

Nadi den Aufzeidinungcn des Herzogs von Luyncs war cr liodistcns zwei

oder drei Tage nadieinander in Versailles. Es war eine Seitenheit, wenn

cr vicr oder fûnf Tage ohne Untcrbrediung dort blieb. Unter Ludwig XVI.

madite dièse Abncigiing gcgen den Zwang der bôfisdien Etikette rapide

Fortsdirittc. »Man ging nur uidcrwillig zu Hofc und bekiagte sidi laut, vscnn
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inan es mufite», erzâhlt Gràfin Genlis. An Stelle ciner Ordnung, die bis auf

das kleinste vorgesdirieben war, trat einc Unordnung, die gelegentlidi skanda=

lôse Former) annahm. »Die Toditer des Kônigs* <die spâtere Herzogin von

Angoulême), erzâhlt Mme. Campan, >:'kam am 14, Dezembcr 1778 kurz vor

Mittag zur Wclt. Die Etikelte, jcden ohne Lliitersdiied eintrctcn zu lassen,

der sidi im Augcnblick der Entbindiing der Konigin dazu dràngte, wurde mit

einer soldien Ubcrtrcibung innegehalten, dafi im Augenblidi, als der Accou=

dieur Vermond mit lauter Stimme ausrief: Die Konigin entbindet, die Fluten

der Neugierigcn sidi so zahireidi und so stûrmisdi in das Zimmer stûrzten,

daR man fiir das Lcbcn der Konigin fiirditen nuiBte. Der Kônig hatte die

Vorsidit bcscssen, die groBen Wandsdiirme, die das Bett der Konigin um=

gaben, mit Strid<cn befestigen zu lassen, sic ^xàren ohne dièse MaBregel auf

das Bett gcw'orfen worden. Es war nidit mehr moglidi, sidi im Zimmer zu

bewegen, das Publikiim, das es fùllte, war so gemisdit, dafi man sidi auf einem

ôffentlidien Platze glauben konnte. Zwei Savoyarden kletterten auf die Môbel,

um die Konigin, die dem Spiegel gegenùberlag, bcquemer sehen zu kônnen.«

Wer wollte es der Konigin verùbcln, daB ihr einc Etikettc, die so wider=

wârtige Formen annehmen konnte, unleidlidi ersdieinen muBte und daB sie

danadi strebte, sidi ihrer zu entledigen. Dièse Vorsdiriftcn paBten nidit mehr

in die Zeit und beanspniditen im Leben einer Konigin dodi nodi immcr den

gleidien Platz wie hundert Jahre zuvor unter Ludwig XIV. Die Hofdame

vom Dienst hatte das Redit, beim Anklciden oder Auskleidcn das Hemde zu

reidien. Die Palastdame zog den LInterrod< und das Kleid an. Kam aber

zufàllig cine Prinzessin der koniglidicn Familie dazu, so stand ihr das Redit

zu, der Konigin das Hemde iiberzuwerfen. Da ist dann einmal die kôstlidie

Gesdiidite passiert, die Mme. Campan erzâhlt. Die Konigin war eben von

ihren Damen ganz ausgekleidet worden. Mme. Campan hieit das Hemde und

hat es gerade der Hofdame prâscntiert, aïs die Herzogin von Orléans ein-

tritt. Die Hofdame gibt das Hemd der Campan zurud<, die es der Herzogin

iibergeben will, als die ranghôhere Grâfin von Provence dazu kommt. Nun

v^'andert das Hemde wieder an Mme. Campan und erst aus den Hândcn der

Grâfin von Provence empfângt es endlidi die Konigin. Sie hat die ganze Zeit

nackt, wie Gott sie gesdiaffen, dabeistehen und zusehen niûssen, wie die Damen

sidi mit ihrem Hemde bekoniplimentieren.

Das Redit aber, sidi ûber die Vorsdiriften der Etikettc hinwcgzusctzen,

das jedermann fiir sidi in Ansjjrudi nahm, wollte man der Konigin nidit zu-

gestehen, und daB sie es trotzdcm durdifiihrte, hat ihr mehr gcsdiadct als die
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Palastdame der Kônigtn.

Kupferstich von Martini nadi dcr Ecichnutij; von Moreau le j. 1777.
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Weil sic es gar nidit abwarten konnte, ihr Taburctt bei Hofe einzunehmen, so

liefi sie sidi mitten im Winter dem Kônig vorstellen und zog sidi dabei eine

Erkaltung zii, an der sie starb, ehe sie ihr Redit nur hatte zum zvceiten Ma!e

ausùben kônnen. Sieben Jahre war die Marquise von Pompadour bereits Mai=

tresse des Kônigs, ehe ihr 1752 mit den Ehrenrediten einer Herzogin die Aus-

zeidinung des Taburctts zuteil wurdc. Hôher hinaus ging es niin nidit mchr,

der kleinen Antoinette Poisson muB vor Gluck und Hodigefûhl ganz sdiwindlig

geworden sein, aïs sie sidi zum erstenmal in Gegenwart der Majestâten

setzen durftc. Es war der kûhnste Traum, den ein weiblidies Herz vor der

Révolution tràumen durfte. Und nun stelle man sidi im Gegensatz dazu vor,

dafi Marie Antoinette in Trianon ihre Gesellsdiaft ohnc Umstânde zum Sitzen

einlud. Dadurdi stellte sie die àltesten Redite in Frage. Wenn es keine Aus-

zeidinung mehr war, bei der Kônigin sitzen zu dûrfen, wenn aufier den Hcr=

zoginnen audi etwa Grâfinnen Platz nehmen durften, so wurde dieser Gegen=

stand des Ehrgeizes ja mit einemmal vollig bedeutungslos und verlor jeden

Reiz. So erregte die Kônigin, im Bestreben natiirlidi und liebcnswûrdig zu

sein, den heftigsten Anstofi. Aus der Eifersudit, die sie durdi die Mifiaditung

der Etikette sdiùrte, ist ihr mehr Hafi erwadisen, aïs Liebe und Zuneigung.

Um dièse Etikette zu ermoglidien und aufreditzuerhalten, benôtigte der

Kônig einen grofien Hof, und sidicr hat es, nimmt man vielleidit die asiati=

sdien Hôfe aus, niemals einen Hofstaat gegcben, der so bis in die gering=

fiigigste Kleinigkcit ausgebildct gewesen wàre. Der Haushalt des Monardicn

alleim umfafite 22 Àmter, mit gegen 6000 Chargen ohne die militiarisdie Um=
gebung, die gegen 10000 Mann zahlte. Da gab es in der Kammer des

Kônigs einen Grofi=Kammerherrn, vier Oberkammerhcrrn, 26 Kammerherrn,

4 Oberkammerdiener, 32 Kammerdicner, 6 Kammcriakaien, 16 Sdiweizer,

12 Manteltrager, 2 Arkebusiere, 8 Barbiere, 8 Tapezicre, 3 Llhrmacher usw.

Âhnlidi waren die ùbrigen Àmter eingcriditet, die sidi mit der Garderobe, der

Jagd, dem Stall, der Kapclle, Kiidie, Keller u. a. m. befafiten. Nun hatte

aber nidit nur der Kônig scincn Haushalt, die Kônigin, die Prinzen und Prin=

zcssinnen hatten die ihrigen, die nadi dem gleidien Vorbild eingeriditct und

nur nidit ganz so zahlreidi waren. Unter Lud^x•ig XV'I. gab es 16 vollkommen

cingcriditctc Hofhaltungen mit hohen und niedren Chargen aller Art. Der

Haushalt des Kônigs umfaPte 4000 Bedienstete, der der Kônigin 500, der des

Grafen von Provence 420, der des Grafen von Artois 456, der der Grâfin

von Provence 256, der der Grâfin von Artois 239, der der Tantcn des Kônigs

220 Personen. Scibst die niiiiderjàhrigen Herrsdiaftcn hatten ihre Hofstaaten.
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Die Herzogin von Chateauroux.

Nacfï dcm Gemàldc von Natticr im Muscum zu Marseille.
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Als Marie Antoinette ihrer

Toditer, die erst vicr

Wochcn ait war, einen

Haushalt einriditete, da

beabsiditigte sie, wie Graf

Mercy an Maria Theresia

bcriditete, >^eine sdiâdlidie

Verweidilidiung und einen

iiiinùtzen Sdiwall von

Dienstboten zu vermeiden

und ailes zu unterdrùcken,

was in der jungen Prin=

zessin den Stolz nàhren

kônnte. Trotz dieser Ein=

sdirànkung wird sidi die

Zahl der dem aussdiliefi^

lidien Dienste der kleinen

kôniglidien Person gewid»

meten Lente auf 80 be=

laufen*.

Je zahlreidier die Diener^

sdiaft war, je sdilediter

die Bedienung. Im Hof=

staat Maria Leszczynskas befanden sidi 572 Personen und dodi konnte die

Kônigin nidit einmal durdisetzen, dafi ihr Sdilafzinimer ordentlidi reingemacht

wurde. Am 15. Juli 1747 bemerkte die Kônigin, der Hcrzog von Luynes

bat dies historisdi widitige Datum der Nadiwelt aufbchalten, dafi ihr Bett=^

himmel ganz staubig sei. Sie liefi die Herzogin von Luynes rufen und zeigte

es ihr. Die Herzogin liefi den Kammerdiencr rufen, der Kammerdiener sagte,

clic Reinigung sei Pflidit der Tapeziere, die Tapeziere x^chren sidi dagcgcn und

sdiicbcn es auf die Lakaien vom Garde meuble, kurz niemand will dièse Ar=

beit auf sidi nehmen. Jcdermann batte seincn engumsdiricbenen Kreis von

PHiditen, ùber den er mit Eifersudit wadite, den er aber audi um keinen Preis

zu iibersdirciten gcneigt war. Der Kônig batte Lcibgarden, Sdiweizer und

Lakaien zu Hundcrtcn und war dodi so sdilcdit behùtet, dafi sidi am 5. Januar

1757 der halbvcrriidvte Damicns untcr sein Gefolge misdien und ihm ein

Tasdienmesser zwisdien die Rippcn stedicn konnte. Ein andermal, crzâhlt
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Die Marquise von Pompadour und ihre Toditer Alexandrine.

Nad> dem Cemâldc von Pierre Gutrin, im Besit: des Barons Edmond de Roihsdiild.

6 Max V. Boehn, Rokoko. 81



Mme. du Hausset, kani der Kônig in sein Arbeitszimmcr und sah sidi dort

eincm wildfremdcn Mensdicn gegenùber. Der fiel vor dem Kônig auf die

Knie und zog sidi, ehe sidi Ludwig XV. nur von seinem Erstaunen er^

holt hatte, bis auf die Haut aus, um zu beweisen, dafi er nidits genom-

men habe.

Der weitaus grôBte Teil dieser Hofdiargen war dem Adel vorbehalten.

Um aïs Hofpage aufgenommen zu wcrden, mufite man nadiweisen, dafi man

einer Familie angehôrte, die seit 1550 den Adel fûhrte. >^Die kneditisdien

Regein der Etikctte*, sdireibt Mme. Campan in ihren Erinnerungen, »form=

tcn eine Art von Gesetzbudi. Sic veranlafitcn einen Ridielieu, einen La Rodie=

foucauld, einen Duras in der Ausùbung ilircr bedientenhaften Funktionen die

Gelegenheit zu Annâherungcn zu schen, die ihrem Vorteil niitzlidi u'aren. Um
ihre Eitclkeit zu sdionen, liebten sic Gebrâudie, die aus dem Redit, ein Glas

Wasser zu ùberrcidien, ein Hemd ùberzuwerfen oder ein Naditgesdiirr weg=

zustellen, ein ehrenvolles Vorredit maditen. Prinzen, die gewohnt waren, wie

Gottheiten bedient zu werden, kamen natùrlidi zu dem Glauben, dafi sie

Wescn hôhercr Gattung scien und von einer Wesensart viel reiner, als die

der ùbrigen Mensdien.« Darum fùhrten sie audi ein, dafi ein anderer Teil

der Hofchargen, dem damit Betrauten den Adel verleihc, so dafi die Um=

gebung des Monardien aussdiliefilidi aus Adligen bestand, wenn audi nidit

immer aus Aristokratcn. Das Ansehen, das dièse Gesellsdiaft genofi, war nicht

sehr grofi. Der Rcgcnt madite aus seiner Vcraditung der Hoflinge gar keinen

Hehl, sie ràditcn sidi, indeni sie seinem Ruf sdiadctcn und ihm durdi ihre Ver=

leumdungen den ùblen Namcn sdiufcn, den er in der Gesdiidite trâgt. Mon=

tesquieu sdirieb: »Der Ehrgciz im Miifiiggang, die Niedrigkeit im Stolz, der

Wunsdi, sidi ohne Arbeit zu bereidiern, die Abneigung gegcn die Wahrheit,

die Sdimeidiclei, der Verrat, die Niedertradit, der Verzidit auf seine Ver-

pfliditungen, die Vcraditung des Biirgers, die Furdit vor der Tugend des Prin-

zen, die Hoffnung auf seine Sdiwâdien und mchr aïs ailes das nodi die Lâdicr=

lidikeit, die bestiJndig auf die Tugend geworfcn wird, bilden, wie idi glaube,

den Charakter des grôfiten Teils der Hoflinge an allen Orten und zu allen

Zciten.« Das mag wohl sein und vielleidit ersdieint der Hof von Versailles

unter Ludwig XIV. und Ludwig XV. aus keinem anderen Grunde aïs ein

so besondcrs bevorzugter Tummelplatz der Verworfenheit, als aus der ein=

fadien Erwâgung, dafi wir so gut ùber ihn untcrriditet sind. Gerade als ein

Operationsfeld von Intrigen und Madiinationen war er aber den Zeitgenossen

dodi so intéressant, dafi sie uncndlidi vici ùber ihn niedergesdirieben haben,
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Grâfîn Dubarry. Buste von Pajou.

angefangen von dem Tagcbucfi des Hcrzogs von L.iiyncs, der uns nidits sdicnkt,

was das àufiere Leben desselben angeht, bis heriinter zii den Erinncriingen der

Mme. du Hausser, der Kammerfrau der Pompadour. Von den viellierufenen

Maitressen seibst bat kcine die Fcdcr ergriffen, um uns hinter die Kulissen
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selien zii lasseii uiicl uns eiiien Blick zu goniien auf die Enttâusdiuiigen iind

Sorgen, die ihrer an dem beneideten Platze warteten.

Es ist sdion gcsagt worden, dal) die Neigungen Ludwig XV. iirspriing^

lidi schr solider Natur waren und dafi es erst der Intrigen seiner Umgebung

bedurfte, uni ihn von dem Wege der Tugend abzulenkcn. Indessen bemùhten

sidi so vicie Personen darum, dem Kônig Gesdimadv an einem irregulàren

I.ebcn beizul)ringen, dal3 audi vielleidit ein stàrkerer Charakter aïs der seine

untcriegen wiire. Gerade die hodigestellten Damen seiner Blutsverwandten,

die Herzogin von Bourbon, die Grâfin Toulouse, die Herzogin von Modena,

die Prinzessin von Charolois inrrigicrten auf das eifrigste mit, und gcgeneinander,

um dem Monardien eine Maîtresse zuzukuppeln. Endlidi glùdttc es ihnen,

und Ludwig XV. sdienkte gleidizeitig und nadieinander den vier Sdiwestern.

de Nesle seine Gunst, Mme. de Mailly, Mme. de Vintimille, der Herzogin

von Chatcauroux und \lme. de Lauraguais. Er zeigte audi darin die Sdiwàche

seines Charakters. Er hatte die Damen bei ihrer âlteren Sdiwester kennen

gelernt und wàhlte nun eine nadi der anderen, wei! sie ilim so bcquem zur

Hand vcaren.

Die crstc in der Reiliciifolgc war die Gratin Mailly, von der oben erzàhlt

wurdc, in weldi gewaltsamer Art und Weisc sie dem Kônig geradezu auf=

genôtigt wurdc. Sic war 1710 geboren und seit 1729 Ehrendame der Kônigin.

Sie hat I.udwig XV. aufriditig und um seiner seibst willen gelicbt und nidits

von ibm verlangt als seine Zuneigung. Sie wurde 1736 die erste der erkiàrten

Maitrcssen. Als eine ihrer jimgcren Sdiwestern, die sidi damais nodi im

KIoster befand, von dem Gliick hôrte, das der Àltesten widerfahren war, be=

sdiloPi sic an ihrc Stelie zu treten. Sie begann ihre Intrigen zu diescm Zwedi

aus dem KIoster hcraus zu spinncn und es gclang ihr audi, ihre Sdiwester

von dem beneideten Platz zu verdràngcn. Mme. de Mailly liel^ sie unvor-

siditigcrweise zu sidi konimen und sie vcar nidit sobald am Hofe, als Lud=

wig XV. unter den Augen der âlteren Sdiwester audi nodi ein Verhâltnis

mit der jiingcren begann. Als die Folgen nidit ausbiieben, verheiratete cr sie

1730 mit dem Neffen des Erzbisdiofs von Paris, dem Grafen de Vintimille

du Luc,- den SprôHling nannte man bei Hofe nur den halben Louis. Die Ehe

dauertc nidit lange. Graf Vintimille trcnntc sidi aisbald von seiner Frau, die

iiidit gerade besonders reizvoll gewesen zu sein sdieint. >^Diese grof)e Stute

stinkt vi'ic der Teufeb*, sagtc der zârtlidie Gattc und spradi nie anders von

ihr, als -Miicin Bod\«. Grafin Vintimille starb 1741 im Wodienbett. Ihr

Leidicnbegângnis in Versailles >s'urde vom Pôbcl in skandaioser Weise gestort.
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Kupferstîch von Beauvarlet nadi dem Gemâldc von Drouais.
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Auf dièse beiden foigte

die dritte Sdiwester, die

Herzogin von Lauraguais,

und die vierte, die damais

bereits verwitwete Marquise

de la Tournelle. Dièse war

iiidit nur die sdionste, son=

dern audi die energisdieste

iiiid tatkrâftigste von ihnen

allcn. Sie verlangte, dafi

ihre Scfiwester Mailly fort=

gesdiid\t wùrde und stellte

dcm Konig dann ihre Be=

dingungen. Sie erhieit den

I itel einer Herzogin von

Chateauroux und Einkùnfte

in einer Hôhe von 85000

Francs im Jahre. Aïs sie

das Ziel ihres Ehrgeizes er=

reidit batte, versudite sie das

Zweideutige ihrer Stellung

durdi einen gùnstigen Ein-

tlufi auf dcn Monardicn

w'iedcr gutzumadien. Sie

unternahm es, den lang=

wciligcn und gelangvceiiten

Konig cnergisdi zu madien

und spornte ihn bestàndig

an, sidi um die Regierungzu

l)ckùmmern, seinen Truppen

ins Feld zu folgen, mit eincm

Wortc, wirklidi Konig zu

sein und nidit nur so zu hci*

ficn. >^Sie werden midi nodi

uml)ringen,« bekiagtc cr sidi

cinmal. *Um so besser,«

gab sie ihm zur Antwort,
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Der Wagen der Cercs.

Aus dcm Fcst2Ug der Siadt Paris bei der V'ermahlung des Dauphin. 1747.

»ein Kônig soll auferstehen, iind idi werde Sie schon wed<en.v< Ehe es dazii

kam, ist sie gestorben. Sie hatte Ludwig XV. bewogen, sidi an die Spitze

seiner Armée zii stellen und war ihm, was damais nidit weiter aufhel, in den

Feidzug gefolgt. Auf dieser Reise erkrankte der Kônig am 4. Augiist 1744

in Metz an eincm gastrisdi-nervôsen Fieber, und da unter den Hândcn der

damaligen Ârzte audi ein Sdinupfen leidit tôdlidi verlaufen konnte, so wurde

sein Zustand fur gefahrdrohend angesehen. Die Konigin und der Dauphin

eilten aus Versailles herbei. Es fand eine riihrende Versohnung zwisdien

dem Ehepaar statt und die Herzogin mufite weidien. Fluditartig verliefi sie

Metz, und hâtte ihr nidit der Marsdiall von Belle-Isie seine Equipage zur

Verfiigung gestellt, so wâre es leidit môglidi gewesen, dafi die Maitresse, der

eben nodi der ganze Hof huldigend zu FùBen lag, hâtte zu Fufi fliehen mûssen.

Sie erreidite auf Umwegen Paris. Der laute HaB des Volkes hinderte sie

daran, den nàdisten und kûrzesten Weg zu nehmen. Indessen stellte sidi sehr

bald heraus, dafi die Befûrditungen fur das Leben des Kônigs ûbertriebene

gewesen warcn. Ludwig XV. gênas iiberrasdiend sdinell und seine erste Sorge

war, seine Geliebte wiederzusehen. Die Herzogin von Chateauroux hat ihren

Triumph nidit lange genossen, denn sie starb ganz plotzlidi am 8. Dezember 1744
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in Paris, ehe sie nur an den Hof zurùdsgekehrt war. Ihr Tod erfolgte so

rasdi, dafi man von Gift spraA. Bewiesen ist eine Vergiftung nidit, aber es

gab in der Umgebimg des Kônigs genug Leute, die die Radie der tempera-

mentvollen Frau zii fùrditcn hattcn und cin Intéresse daran nahmen, sie ver=

sdiwinden zu lassen.

Mme. de Mailly, die sic aus der Gunst des Kônigs verdrângt hatte, ùber-

lebte die Sdiwester nodi sieben Jahre. Sie war, aïs sie den Hof verlassen

mufite, vôllig mittellos, so wcnig hatte sie verstanden, ihre Stellung zum eigenen

Vorteil auszunutzen. Der Kônig setzte ihr sdiIieBIidi eine Rente von 40000 Francs

im Jahr aus, die sie beinahe ganz fur Werke der Wohitâtigkeit verbraudite.

Sie wendete sidi cincr cxemplarisdien Frômmigkeit zu, um die Vergehen ihrer

Jugend wieder gutzumadien. Als sie einstmals nadi dem Gottesdienst die

Kirche St. Rodie verlassen wollte und ihr Lakai ihr in rûcksiditslosester Weise

Platz zu madien sudite, ricf ein Mann, den er unsanft beiseite gestofien hatte:

»Was fur eine Wirtsdiaft fur so eine Hure.« Da wandte sidi Frau von

Mailly an den Spredier und sagte ruhig: >^Mein Herr, da Sie midi zu kennen

sdieinen, so betcn Sic fur midi.»

Ludwig XV., der sidi an die Famille de Nesie gewôhnt hatte, wollte

nadi dem Tode der Herzogin von Chateaurou.K seine Neigung der fùnften,

der Marquise de Fiavacourt zuwenden, aber dièse war die einzige der Schwestern,

die ilim widerstand und ihrem Manne treu blieb. So war der Platz der Mai=

tresse en titre frei geworden und es begann bei Hofe ein Wettlauf um diesen

Posten, den aber zum hôdisten Erstaunen und zur grôfiten Mifibilligung aller

Beteiligten und LInbeteiligten ein Aufienseiter gewann.

Dem Monardien die Maitresse zu stellen, betraditete der Adel seit den

Zeiten Ludwig XIV. als sein alleiniges und aussdilicl)lidies Vorredit. So war

denn die Emporung nidit gering, als eine Bùrgerlidie sidi zu diesem Posten

aufsdiwang. Seit langer Zeit hatte sie sidi darauf vorbereitet und ihre Mafi=

regein getrotfen. Bei allen Sdiritten, die sie dazu tat, war es Antoinette Poisson,

verheirateter Lenormand d'Etiolés, aber im Grunde mehr darum zu tun, die

Nadifolgersdiaft des Kardinals Fleury anzutreten, als die der Herzogin von

Chateaurou.x. Sie handelte aus Ehrgeiz, nicht aus Liebc oder Sinnlidikeit.

Die Seele dieser kleinen Frau erfùllte das Bedùrfnis nadi Herrsdiaft, und es

ist eigentlidi merkwiirdig, dafi sie, die einen so starken Willcn und so aus-

dauernde Zàhigkcit fiir ihre Rollc mitbradite, im Grunde eine so geringc Be=

gabung fur dieselbe besaO. Sie hat ailes errcidit, was sie wollte, sie hatte

19 Jahre lang die beneidete Stellc der anerkannten Maitresse inné und sie war
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Festmahl, das die Stadt Paris 1782 dem Kônig und der Kônigin gab.

Kupferstidi von Morcau le j. <Auss<finitt.>

fast eben so lange der dirigierende Premierminister Frankreidis. Iii dicser Zeit

hat sie, die die Gesdiicke des Landes in ihren Hànden hieit, Frankrcidi in

der âufieren Politik von MiBerfoIg zu Mifierfolg gefûhrt und im Innern ohne

Teilnahme fur das Volk, dem sie dodi sdiliefilidi seibst angehorte, nidits getan,

um den immer unleidlidier werdenden Zustand der Verwaltung zu àndern

oder zu bessern. LInter ihrer Herrsdiaft wurde die Vergcudung immer àrger.

Fur Mme. de Mailly batte Ludwig XV. nodi nidits getan, es ist ihm sogar oft

zum Vorwurf gemacfit worden, dafi er ihr nidits gesdienkt habe als ein paar

silbernc Leuditer fur ihren Spieltisdi. Der Herzogin von Chateaurou.v hartc

er sdion ein betràditlidies Vermôgen sidicrn miissen. Mme. de Pompadour

hat dem Staat Millionen gekostet. Im ganzen hat sie in den 19 Jahren ihrer

»Herrsdiaft«, wie sidi ihr Haushaltungsbudi ausdriirkt, 36924 140 Francs ver=

ausgabt, was nach heutigem Geldwert mindcstens 100 Millionen gleidikommt.

Davon rùhrte ein Teil aus Gesdienken des Kônigs her, ein anderer aus dcii

Geldern, die sie sidi dafùr zahlen liel), dafi sie Auszeidinungen oder Stellen

vermittelte. Aïs Dupleix, der Erobcrer Indiens, 1753 das Rote Band erhieit,

liefi sie sidi, wie Argenson beriditet, 500000 Francs dafùr zahlen. Derselbe

Gewâhrsmann sdiàtzte das Vermôgen der Marquise an Landgùtern, Môbein

und Sdimud< im Jahre 1751 auf etwa 20 Millionen. Als sie starb, hinterliefi

sie trotzdem fast 2 Millionen Sdiulden und hatte sdion vor ihrem Tode, um
sidi bares Geld zu versdiatfen, dazu sdircitcn miissen, ihre goldenen Dosen,

Juwelen und sonstigen Kleinodien zu verkaufen. Fiir die Bauten — sie
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Mittelrisjlit iJes Sdilosses :u Versailles vom M.irmorliofc aus.

Aus Gaston Brièrc. Château de Versailles. Paris 1909.
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riditete sich aufier verschiedenen kleinen Lustschiôsscrn ein Palais in Versailles

ein und kaufte 1753 in Paris das Hôtel d'Evreux, das hcutige Palais de l'Elysée —
verausgabte sie Z'/o Million. Die Peste, die sie dem Konige gab, haben ilir

vier Millionen gekostet usw. Wenn man sidi dièse .Versdiwendung vor Augen

hait und daran denkt, dafi in diesen Jahren die franzôsisdien Besitzungen in

Indien und Amerika verloren gingen, weil der Staat keine Mittel auf>s7andte,

uni sic mit Kiiegsmaterial und Pulver zu versehen, so begreift man den HaB

und die Veraditung, die sie sidi zuzog. Der Ardiitekt Hupeau hatte auf

dem Wegc nadi Orléans eine neue Brud<e erriditet, weldie die Pompadour 1760

passieren mufite, um nadi ihrem Lustsdilosse in Ménars zu gelangen. Da er

vorher wegen dieser Konstruktion heftig angegriffen vt'orden Mcar, sagte nun

ein Spottvers, er sei an scincn Kririkern geràdit, denn wenn die Brûd\e die

sdiwerste Last ausgehalten habe, die Frankreidi drùdie, so werde sie ja wohi

riditig konstruiert sein. Nidit immer begnùgte man sidi mit Versen, um sein

Mififallen auszudrùd<en. Als die Pompadour 1750 nadi Paris gekommen war,

zurzeit einer ziemlidien Teuerung, entstand ein Aufruhr, der sie nôtigte, un=

verzùglidi nadi Versailles zurud\zukehren, ja die Unzufriedenheit wudis zu

einer so bedrohlidicn Hôhe, daO der Pariser Pôbel vorhatte, nadi Versailles

zu marsdiieren, um das Sdilofi zu zcrstôren. Man mulite bei Sèvres und

Meudon Truppen aufstclleii, um die Masse aufzuhalren und zum Llmkchren

zu bewcgeii.

Pcrsônlidi hatte die Marquise vor ihrcn aristokratisdien Vorgangerinnen

mandieriei voraus. Sie war vielleidit nidit gcrade sdion, aber sie besafi einen

ganz aufierordentlidien Reiz, dcii ihr sogar ein so ausgesprodiener Gegner

wie d'Argenson zuerkennen mufi. Ferner hatte sie, was damais redit selten

war, eine sehr sorgfàltige Erziehung genossen. Aile ihre Talente waren von

den besten Lehrern in Paris ausgebildet worden. Sie sang, spielte Klavier,

tanzte, ritt, vcrstand sidi auf Zeidinen, Radieren und Gemmen sdinciden, mit

einem Wort, es war nidits vernadilâssigt worden, um die Anziehungskraft

ihrer Person zu unterstùtzen. In den Kreisen der hohen Finanz, zu denen sie

vor ihrer Erhebung gehôrt hatte, war sic schr gcrn gcschcn worden und sie

gab sidi, als sie das Ziel ihres Ehrgeizes erreidit hatte, die grofite Mûhc, uni

sidi in Versailles eine gùnstige Aufnahme zu sidiern. "'•Es sdieint,* sdireibt

der Hcrzog von Luynes, >^daB aile Welt Frau von Pompadour auPerordcnt^

lidi hoflidi hndet. Nidit nur, daB sic seibst nidit boshaft ist und von niemandcm

ûbel spridit, so duldet sie audi nidit, dafi es bei ihr gesdiicht. Sie ist ver=

gnùgt und spridit gern. Bis jctzt ist sie von Hodimut nodi weit entfernt.
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Sic spridit sogar bestândig

von ilircn Verwandtcn,

seibst in Gcgenwart des

Kônigs. Viclleidit bringt

sie sogar zii oh die Rede

auf dieselben.« Je einflufi^

reidier ihre Stellung war,

uni so mehr wurdc sie be^

neidet, und man wird nidit

fehigehen, wenn man an=

nimmt, dafi die Marquise

trotz der langcn Dauer ihres

Verhâltnisses zum Konig

dodi nur wenige Augen=

blicke gezâhlt haben wird,

in denen sie glùd<lidi war,

Von allen Seiten wurden

Intrigen gegcn sie gespon^

nen. Bald wollte man einc

Prinzessin von Robecq,

eine Montmorency an ihre

Srelle sdiieben, bald eine

Grâfin Choiseul. Sie war

keine Stunde sicfier, nidit

durch eine jùngcrc vcr^

drângt zu wcrden und in

das Nidits ihrcr frùhercn

Existenz zurudsziisinken.

»Mein Leben ist das des

Christen,<.< sagte sie wohl

zu ihren Vertrauten, •^ein

bestàndiger Kampf.''< »In=

mitten ihres Glanzes*,

sdireibt Mme. du Hausser,

ihre Kammerfrau, >^hatte

sie viele Anfeditungen zu

erleiden, zu denen beson-

rsp^

U p

•6 I

:§ 1

< &
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ders anonyme Drolibriefe gehôrten und die Furdit, von einer anderen ersetzt zu

werden.* In der kôniglidien Familie hatte sie ihre heftigsten Widersadier. Die

koni)«;lidien Kinder bclegten sie mit Sdiimpfworten, die sidi in unseren Tagen gar

nidit wicdcrgeljen lassen. Seibst die giitmiitige Marie Leszczynska liefi sie ge-

Icgentlidi ilirc Laimc fiililen. Mme. Campan erzâhlt davon eine schr bezeidinende

Gesdiidite, die sidi 1755 zwisdien den beiden Damen zutrug: »Der Marquis

de Marigny (Briider der Pompadoiir) licB ofrer der Konigin diirdi seine Sdiwester

Blumen oder Friidite, die Erstlinge der Jahreszeit, ûberreidien, die aus den Gârten

von Trianon und Choisy stammten. Eines Tages war die Marquise mit einem

grolkn Korb voll Blumen zur Kônigin gekommen. Sie hieit ihn mit beiden Armcii,

die des Respckts wegcn keine Handsdiuhe trugcn. Ganz laut begann die Kônigin

die Sdiônheit der Marquise zu bewundcrn, um durdi die Lobsprudic, die sie

ilir mehr wie einem Kunstwerk aïs wic ciiicm Icbcnden Wescn erteilte, den

Gesdimack des Konigs zu reditfertigen. Der Teint, die Augen, die sdiônen

Arme der lavorite, ailes lobtc sie der Reihe nadi mit einer Ûberlegenlieit, die

dièse Lobeserhebungen mehr zu einer Beleidiguiig als zu einer Sdimeidielei

maditc, SdiIicBlidi bat sie die Marquise, in dicser Stcllung dodi etwas zu

singen, sie wunsdie ihre Stimmc und ihr Talent zu bewundern, von dem der

ganze Hof im SdiauspicI so entzùda sei. Sie modite das Vergnùgen der

Augen mit dom der Ohren verbinden. Die Marquise, immer ihren mâditig

groBen Korb in beiden Handcn, fûhlte wohi, dafi dièse Bitte auf ihre Demùti-

gung abzielte und entsdiuldigte sidi so gut sie konnte. Endlidi, als die Kônigin

es ihr befahl, liefi sic ihre Stimmc hôrcn und wàhlte die Arie aus Armide:

Sdiliefilidi ist cr in mcincr Gewalt. Die Damcn, die bei dieser Szene gegen^

wârtig vcarcn, hattcn aile Mùhc crnst zu bleiben, wenn sie das Gesidit der

Kônigin wahrenddcsscn ansahcn.^^ Dicsc unter den Rosen verborgenen Dornen

blieben nicmand verborgcn. Die Marquise de la Fcrté=Imbault zieht sidi von

einem Bcsudi bei der Pompadour mit dem BewuBtsein zurûd\, daB das Elend,

das mit dem Ehrgeiz vcrbimdcn sei, durdi diesen Glanz nidit wettgemadit

werde und Colle sdireibt bei dem Tode der Marquise in sein Tagcbudi: >^Sie

war nidit gliidilitii, ihr Ehrgeiz war ungezûgelt. Der Arger, den sie hatte,

hat sie ohnc Kunimcr auf ihr Lcbcn verziditen lassen.»

Fiinf J.due nadi dem Tode der Pompadour blicb der Hof ohnc eine

crkliirte Maitresse des Konigs. Ludwig XV. sudite und fand sein Vergnùgen

im Hirsdipark bei kleinen Maddien, die keine Rolle spiclen konntcn. Endlidi

gelang es den Bemiihungen des Herzogs von Ridielieii, ein tauglidics Subjekt

tûr diesen Platz aufzutrciben. Diesmal stieg der Konig nodi tiefer herunter.
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Sdilofi l'etit Trianon.

Nadi eincr Photographie.

Hatte er sidi bei der Wahl von Mme. Lenormand d'Etiolés zii einer Burger=

lidien herabgelassen, die immerhin nodi den besseren Kreisen angehorte, so vciirde

ihm in der GràFin Dubarry eine Person zugefùhrt, die ans der Hefe dcr Be=

volkerung stammte und bis dahin den Lebenswandel der kâiiflidien Dirnen

gefùhrt hatte. Ihr Mann, ein riditigcr Graf Dubarry ans Toulouse, hatte sie

nur geheiratet, um sie dem Konige abtreten zu konnen. Eine Giâlin Béarn

fand sidi bereit, die neu gebad<ene Gràfin bei Hofe vorzustellen. Dafùr

empfing die vornehme Dame 100000 Livres in bar, man liefi sie einen Erb=

sdiaftsprozeB gewinnen, der sdion ein Jahrhundert dauerte und ihr weitere

100000 Taler eintrug und gewâhrte ihrem Solm das Redit, in die Karossen

des Kônigs einsteigen zu durfen. Ihre Erhebung enttâusdite viele Kreise des

Hofes, u. a. die Herzogin von Grammont, die Sdiwester des Prcmicrministcrs

Herzogs von Choiseul, die auf den Platz der Maîtresse ein Redit zu haben

glaubte. Dièse Enttâusdiung madite sidi in einem Regen von Spottversen

und Gediditen, Flugblâttern und Skandalsdiriften Luft, der auf die Maitresse

und ihren koniglidien Gcbietcr nicderging. Einen Augenblid\ spielte Ludwig XV.

mit dem Gedanken, die Sdiwcster Marie Antoinettcs zu hciraten, die Erz=
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F
Eines der Pterde aus der Marly^Gruppe von Coustou.

Na<h cincr Photographie.

hcrzoj^in Elisabeth, aber cr gab die Idée aiif, aïs er horte, die Prinzessin sel

diirdi die Pocken ziemlidi entstellt worden. Aïs dies Projekt sidi zersdilagen

hatte, behieit er die Dubarry, \v\e er jede andere an ihrer Steile audi geduldet

haben wiirde. Sie war jedenfails aufierordcntlidi hùbsdi, von anmutigen Ziigcn

und einem soldien Ebenma'^ des Kôrpers, dafi die Zcitgenosscn sie geradezu

aïs die Erfûiliing des Ideals betraditeren, das man sidi von ciner sdiônen

Franzôsin gebildet hatte. Spradie und Umgangsformen waren so, wie man

es von einer Person diescr Herkunft nidit anders erwarten konntc. DaR die

Dubarry den Konig vor der ganzcn Gcsellsdiaft einen Lùgncr nannte, ''den

groPtcii Liigner, den es auf der Welt gibt«, dafi sie ihn mit dem Kosenamen

Frankreidi, den sie ihm gegeben hatte, nidit nur im Bett, sondern audi vor

Zeugen bedadite, hat den Monardien nidit vtciter vcrdrossen. Ihre Herkunft,

ihre Spradie und ihre Manicrcn haben, \^'ie sie Ludwig XV. in seiner Zu^

neigung iiidht abkiihltcii, audi die Hofgcsclisdiaft nidit abgehalten, sidi um die
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Gunst der Favoritin zu bewerben. Sie stùrzte Minister iind verteilte Aus-
zeidinungen und Stellen, ganz wie vor ihr die Pompadour. Den weitgehenden

politisdien Einflufi wie dièse hat sie nidit geùbr, wohi aiidi nidit ausùben

wollen. Sie liebte die Bequemlidikeit und den Luxus und hat den Pavillon

von Louveciennes, den der Kônig ihr 1769 sdienkte, zu einem wahrcn Sdimud<=

kâstdien der Innendekoration gemadit, ohne jede Ruciisidit auf die Kosten. Als

sie auf der Guillotine endete, war sie nodi grojie Summen dafûr sdiuldig, die

den ungiiidvlichen Kùnstlern und Handwerkern nie bezahlt wurden. Der Prozefi,

der sidi um ihre Erbsdiaft entspann, dauertc gegen 30 Jahrc und horte erst

auf, als die gesamte Erbsdiaftsmasse dabei aufgezehrt worden war. Die ge=

winnendc Partei hatte das Nadisehen. Sie hatte eine besondere Leidensdiaft

fur Briilanten. Der grofie Sdimuck, den sie an Empfangstagcn zu tragen

pflegte, bestand aus 4480 Diamanten, die 965 grôBten derselben hatte ihr der

Kônig gesdienkt. Die Fasson allein hatte 300000 Francs gekostet. Dièse

Passion war an ihrem vorzeitigcn Ende sdiuld. Durdi einen Einbrudi wurden

ihr ihre Sdimucksadien gestohien. Sie horte, dafi sie nadi London gebradit

worden seien, reiste, um sie wiederzuerhalten, nadi England und wurde, als

sie unverriditeter Dinge zurûd\kehrte, verhaftet, wegen Einverstândnis mit

dem Feinde vor Gcridit gesteilt, und da man damais fur ein besdileunigtes

Verfahren war, um einen Kopf kiirzer gemadit. Dem Kônig kostete sie im

ganzen 12'/.; Million Livres, nadi heutigem Geldwcrt also gegen 40 MiU
lionen Francs.

Wie grofi audi inimer die Summen sdieinen môgcn, die an die Maitressen

vergeudet «orden sind, se bilden sie dcdi nur einen besdieidenen Posten, ver-

glidien mit den Ausgaben, die jahrein, jahraus erfoigtcn und im Laufe des 18. Jahr=

hunderts dauernd gestiegen sind. DerHofhalt kostete im Durdisdinitt 40— 45 MiU
lionen jàhrlidi, ohne die Extraausgaben, d. h. er versdilang etwa den zehnten

Teil der gesamten Staatseinnahmen. Davon entfielen unter Ludwig XVI. nadi

dem Beridite Neckers auf die Haushaltungcn des Kônigs, der Kônigin, ihrer

Kinder und der Tanten ûber 25 Millionen, auf die der beiden Brùder des

Kônigs je 4 Millionen. Die Verschxx'cndung mutet geradezu ungeheuerlidi an,

wenn man die Zahlen nàher untcrsudit, Keine der Wadiskerzen in den Zim^'

mern der Herrsdiaften "«urde zweimal angcstedit, und da der Verkauf der nidit

abgebrannten Kerzen zu den Sporteln der Dienersdiaft gehôrte, kann man sidi

denken, weldier Mif^braudi mit derartigen Einriditungen getricben wurde.

Mme. Campan und die anderen Kammerfrauen der Kônigin hatten allein aus

dem Verkauf der Wadiskerzen eine jahriidic Nebcneinnahme von 50000 Francs.
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Nadi ciner Photographie,

DcrRatssaal imScfiIosse zu Fontainebleau. DieDekoration von J. B.Pierre u. Carie Vanloo. 1753.

Der Kùchendief hatte, abgesehcn von seinem Gehalte, gegen 84000 Francs

Sportein im Jalire. Der Geheimsckretâr Augeard madite gar kein Geheimnis

daraiis, dafi, wcnn sein Gehalt sidi audi nur auf 900 Francs belaufe, er sidi

im ganzcn dodi auf 200000 Francs zu stehen kanic. Die Prinzessin Lamballe

bezog 6000 Francs offiziell,- durdi ailes, was an Nebencinnahmen dazu kam,

stieg dies Gehalt auf 150000 Francs. Die gelegentlidien Einnahmen warcn

cnorm. Nadi dcm Tode einer Prinzessin batte ihre Palastdamc den ganzen

NadilafJ zu beansprudicn, dadurdi helen der Hcrzogin von Brancas nadi dem

Ableben der Dauphine 50000 Francs, einer anderen ihrer Hofdamcn 82000 Francs

zu. Wenn ein Hoffest stattgefunden batte, z. B, ein Fcuerwerk, so gehôrten

<lcni Kammerherrn vom Dienst aile Geriiste und andcre Parapbernalien, die ûbrig»

blicben. Dem Herzog von Gesvres fielen auf dièse Weise einmal 50000 Taler zu.

Der Verbraudi, der in Rcdinung gestellt wird, ist geradezu pbantastisdi. Den

Tanten des Kônigs werden 205000 Francs jabrlidi fur W'adiskcrzen an*

gesdirieben. Die jugendlidie Sdiwestcr des Kônigs sol! fiir 70000 Francs

Fleisdi und fiir 30000 Francs Fisdie im jalire vcrzclircn. Die Kudie des Kônigs

beansprudit 2 Millioncn. Das Kaffccfriilistiid\ der Kanimerfraucn soll fur jedc

100



derselbcn 2000 Francs jàhrlidi kosten. Daru konimcn nun nodi die Extra-

ausgaben, die sidi allein zwisdien 1774 und 1789 auf ungcfalir 228 Millionen

Livres, d. h. 700 Millionen nadi hcutigem Geldwert belaiifen haben. Davon

erraifte der Graf von Provence allein 14, der Graf von Artois 11 Millionen.

Jede der kleinen Reisen, die der Hof in eines der Lustsdiiôsser unternahm,

kostete 120000 Francs, aile zusammen belaufen sidi im Jahr auf '
., Million,

Dabei haben die Herrsdiaften nodi groBe Sdiulden gemadit. Die des Grafen

von Artois beliefen sidi auf Millionen, die, weldie Marie Antoinette allein im

Jahr 1776 kontrahiert hatte, auf eine halbe Million. Die Ansprudie des Hofes

waren bei alledem so gewaltig, da5 aile dièse Summen gar nidit ausreiditen,

so daB der Hof zu den sdileditesten Zahlern gehôrte. 1752 bemerkt Argenson:

»Man zahlt im Haushalt des Konigs gar keine Gchâlter mehr, man hat crkiart,

die Rate erst nadi drei, die Bùros erst nadi fiinf Jahren berahlen zu wollen.^-

Wirklidi war man im Jahr darauf der Dienersdiaft sdion scit drei Jahren don

Lohn sdiuldig, man hort, dafi die Stallbedienten in den Strafien von Versailles

bettelten. Unter Ludwig XVI. wurde jede Lieferung fiir den Hof erst nadi

vier Jahren bezahlt. 1778 sdiuldete man dem Weinhândier 800000, dem Wildprer-

lieferanten 3';„ Million Francs. 1753 bcgann der Ardiitekt Gabriel den Bau

des Opernhauses, das zum Sdilosse gehôrte. Es war erst 1770 voilendet, aber

nodi 1789 reklamierten die Handwerker, die daran gearbeitet hatten, vergeblidi

ihre Lôhne. Sie sind niemals bezahlt \^ordcn. Ein soldicr Zustand gleidit

natûrlidi einer Sdiraube ohnc Ende. Die Lieferanten, die unpiinktlidi bezahlt

werden, erhohen bei dem Risiko, das sie cingchen mûssen, ihre Preisc in ent=

sprediendem MaBe. Eines Tages fuhr Ludvcig XV. mit dem Herzog von

Choiseul in einer neuen Kutsdie aus. >AVieviel glauben Sie, daB midi der

Wagen kostet?« fragte der Konig. ^^Nun,^< antwortete Choiseul, »idi wiirde

ungefàhr 6000 Francs fur ihn zu zahlen haben, Euer Majestât wird man ihn

mit 8000 Francs beredinen.« »Nein,« sagtc der Kônig, ^Miiit 30000.^^

Es hat nidit an Reformversudien gefehit. Die Minister aber, die wirklidi

energisdi darangingen, dicsen Augiasstall auszumisten, Turgot und Ned\cr, sind

darùber gestùrzt wordcn. 1780 zog man iiber 400 Stellen ein, in der Jâgerei

allein 1300, aber nur Unterbeamtc wurdcn davon betroffcn. Als Nedier die

grofien Blutegel beseitigen wollte, \xurde cr cntlassen. Sein Nadifolger Galonné

hat dann in einem fôrmlidien Taumel unniitzer Ausgaben die Sinniosigkeit

dieser versdiwenderisdien Wirtsdiaft auf die Spitze getrieben. Er kauftc dem

Kôni^- Rambouillet, der Konigin Saint-Cloud, erstand von dem Prinzen Rohan

Guémence fur 1 1 Millionen Lorient lùr die Krone usw. Ein Mann, der Geld
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Tùrtiûgcl im Ratssaal des Sdilosscs Fonlaincblc.iu.

Die Dckoratioii voii ). B. ['ierrc und Carie V'anloo. 1753.

brauchf, pflcgte er zii sagen, niul) iiotweiuligerwcise reidi erscheinen, und um
rcidi zu ersdieinen, miifi man durdi seine Àusgaben vcrblùffen. Lange hat das

Vcrbliiffen nidit gcdaiiert, dcnn den Verbliifftcn gingen cndlidi die Augen auf

und sie sdilugen die ganze Wirtsdiaft in Trùmmcr. 1751 liatte Argenson sdion

propliczeit: »der Hof ist das Giab dcr Nation '.^.

l'ragt man sidi, ob die Ausgabcn wenigstens im Vcrlialtnis zu dcm standen,

was damit crrcidu wiirde, so mufi man untersdieidcn zvcisdien Glanz und Ver»

gniigcn. Dcr iuificre Glanz muB wohl l)criid\end gewcscn sein. Chateaubriand,

der 1787 bei Hofe vorgestcllt wurde und crst 1848 starb, der also die Mog*
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Edie im Ratssaal des Sdilosses in Fontainebleau.

Die Dekoration von J. B. F'ierre und Carie Vanloo. 1753.

lidikeit bcsafi, die alte Zeit mit dcr neuen zu vcrglcidien, sdireibt in seineii

Erinnerungen: »Wer den Pruiik in Versailles nidit gcschen liât, hat gar nidits

gesehen. Selbst nadi der Rediizieriing des Haiislialts sah es nodi ininicr à la

Ludwig XIV. aus.« Dieser Pomp erstredtte sidi aiif das Milieu sowolil wie

auf die Statisterie. Das ungeheure Sdiiofi von Versailles, in dem dcr Hof scit

dem Jahre 1682 residierte, hatte seincm Erbaiier nadi Aiisweis der Rediniingen

genau 116438892 Livres gekostet, aiso nadi hcutigem Geldwert gegen 500 MiU

lionen. In dieser Siimme figurieren nur die Baiikosten,- die Zwangsarbcitcn der

Bauern, die an den Garten und sonstigen Aniagcn oft jahrelang und ziiTausenden

umsonst arbeiten mufiten, sind gar nidit veransdilagt. Hâttc man sie bezahlen

mùssen, wùrden die Kosten sidi vielleidit auf die doppeltc Ilôhe belaufen. So
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Aus (Icri Priv.itgcmâAern Ludwig XV. im Sdilossc :u \'crsailles.

Aus Gaston BriiVc. Château de Wrsaillcs. Paris 1909.
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Salon von Mme. Adci.,iuc .ih oal,l..^^t .u \ crsaille

Aus Gaston Bricrc. Château de Versailles. Paris 1909.
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wic Liidwig XIV. in den vier Jahrzehnten, in denen cr Versailles be\«ohnte,

ununterbrodien ànderte, Bauen, Abreifien iind Wiederbauen liefi, so haben

aiidi seine beiden Nadifolger fortwâhrcnd an dem SdiloB geàndert und ge=

bessert. Râumc, die am Ende des 17. Jahrhunderts allem entspradien, was

ihre Bewohner an Prunk beanspruditen, Komfort kannte man nidit, genùgten

scbon 50 Jalire spater den Enkeln nidit mehr und sdiienen vollends hundcrr

Jahre spater unleidlidi. So ist denn audi das ganze 18. Jahrhundert hindiirdi

in Versailles gebaut worden. ÀIs die Révolution ausbradi und dcr ganzen

Herrlidikeit. ein so jâhes Ende bereitete, war man eben im BegrifF, das ganze

SdiioB grùndlidi umzugestalten. Unverândert bestanden nur die groBe SpiegeU

galerie mit den angrcnzenden Salons fort. Aile anderen Sale und Zimmer

haben mit ilirer Bcstimmung audi ihre Gcstalt und ihre Dekoration ge^xedlsclt.

Wenn das hcutige Sdilofi nur nodi eincn so sdiwadien Abglanz der einstigen

Pracfit bewahrt und seinen Charakter durdi das Muséum so ganz eingebùfit

hat, so ist das nidit die Schuld der Révolution, die die Innenrëume so gut

wie gar nidit antasietc, sondern die von Louis Philippe und seinen Beamten.

Sie haben die feinsten und sdiônsten Teile der Innendekoration: Sdinitzereien,

Bronzcn, Malereien, ganz zwed^los zerstôrt und beseitigt, und es ist erst in den

letztcn Jahren durdi die Sorgfalt ciniger fur das Alte begeisterter Kustoden

môglidi gewesen, einiges wenigstens annâhernd wieder so herzustellcn, wie es

in den letzten Jahren vor der grofien Révolution war.

AIs Ludwig XV. wieder von Paris nadi Versailles ùbersiedelte, bezog er

die Zimmer seines UrgroBvatcrs und die Kônigin die der Gemahlin Lud=

wig XIV. Dièse Gemàdier haben, Solange sidi der Hof in Versailles auf=

hieit, ihre Bcstimmung nidit gewcéisclt. Aile anderen abcr, mit Ausnahme

der grofien Spiegelgalcric und dcr Salons zu beiden Seiten, haben ihre Zwecke

geàndert. Sie dienten heute eincr Prinzessin, \x urdcn morgcn cincr Maitresse

oder einem Hôfling zugewiesen und jedesmal den Absiditen der Bewohner

entspredicnd umgestaltet. Vor allen Dingen lieO sidi Ludwig XV. von ctwa

1738 an eine Reihe von Privatzimmcrn einriditcn, die um einen der kicinen

Innenhofc, den I lirsdihof, hcrumiagcn und in ihrcn vier Etagcn ùbereinander

ein bequcmcs biirgerlidies Haus darstellten, in dem der Kônig Icben konnte,

wic er wolltc. in diescn Râumen, in die ihn nur seine Vcrtrauten begleiten

durften, cntzog cr sidi dcr Etikettc und dem Zcremonial. Hier lag audi die

W'ohnung dcr koniglidicn Maitrcssen, die zuerst 1736 fur Mme. de Mailly in*

stand gcsctzt wurdc, um dann dcr Reihe nadi von allen ihrcn Nadifolgcriimcn

in dcr Oiinst des Konigs bcwohnt zu werdcn. Ja es gab hier nidit nur eine
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Salon Marie Antoinettes in den kleinen Zimmern des Schlosses

von Versailles. Dekoration von Rousseau de la Rotticre.

Nadi ciner Photographie.

XX'^ohniing fur die offiziellen Maitressen, die bei Hofe vorgestellt warcn, son=

dern aiidi eine etwas kleincre und besdieidenere fur die vorùbergeheiidcn Pas=

sionen des Konigs, die hâufigcr zu \x cdisclii pflegten. Dièse dauerndcn Llm^

bauten und Neubauten, die natùrlidi audi stets kostspielige Neuausstattungen

im Inncrn nadi sidi zogcn, versdilangen ungehcure Summen. 1752 bemerkt

Argenson, fur die SdiloBbauten habe man seit dem Jalire 1726 alleiii 350 Mil=

lionen ausgegeben. Die Inncneinriditung, wic sic urspriinglidi unter Ludvcig XIV.

hcrgestcllt wordcn uar, riilirtc von Mansarr, Lepautrc, Marot und Bérain lier.
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Boudoir Marie Antoinettes im Sdilosse zu Fontainebleau. Dekoration vsahrscheinlich

von Rousseau de la Rottière.

Aus Rmilc Molinicr: I.c Mobilier Royal Français. Paris 1902.

Sic widi nach iind nadi l)ci allmalilichcm Wcdisel des Gcsdimad\S dcn Àndc=

riingcn, die Robert de Cotte vornalim, um sdilieBlidi dem Stil dcr Boffrand.

Oppenort, Lassuranre u. a. Platz ;u matiicii. Zulctrt bctatigte sidi Gabriel

an den LImbauten iiiid Ncubaiiten, die fi'ir w ùnsdiciiswcrt befiindcn vs'urden.

So bat das Sdiloft von Versailles in scinem Innern iind teikveisc audi im

ÂiiRercn die Ent\vid<liing des Oesdimadtes verfolgt, die in dicscr Zeit vom

Spatbarod< liber das Rokoko ziim kiassizistisdien Sti! Liidwig XVI. gefùhrt

bat. Die Einriditung der Zimnicr Marie Antoinettes gebort nadi ihrem Ge=

sdimadv, der Elcjjanz und Vollendiing der Ausfùbrung zu dem Hervor=

ragciidsten, \x'as die dckorative i\iinst IVankrcidis im 18. Jahrhundcrt gcsdiaffen

bat. Man kcnnt iiidit einmal den Namcn des Kiinstlers, der sie angeordnci

bat, und sdiwankt zvs'isdien Salembier, Diigourc und Lalonde. Ein Teii der

vergoldeten Bronzen an Tiir^ und Fenstcrgriffcn, Besdilàgcn usw. rùbrt von

dem Ziseleur I^'oresticr lier, der 1770 einc Zahlung von 40 000 Francs fur
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seine Arbeit cmphnjç. Die Schnitrcicicn der Lambris wiirdcn von Rousseau

ausgefùhrt. Natùrlich war niemals ctwas abgenûtzt oder verwohnt, man

ânderte, we'd man die gewohnte LImgebung langwcilig fand. Gewohnheits=

mâfiig enipfing die Konigin aile drei Jalire neue Môbelbezûge. Ludwig XIV.

batte sdion dafiir gesorgt, dafi die Ausstattung der Râume auf das Kostbarste

ausfiel. Er verwandte zur Wandbespannung einiger Sale venezianisdien Gold=

brokat, von dem die Elle nadi heutigem Geld auf 400 Francs zu stehen kam

Aïs Ludwig XV. im Dezember 1739 eines seiner Zimmer neu tapezieren lief),

verwandte man einen Stoff, von dem sidi die Elle auf 1200 Francs stellte.

Die Neueinriditung der Gemâdier des Dauphin, die 1747 stattfand, kostete

nadi den Angaben von Argenson 1 800 000 Francs, nadi den besdieideneren

des Herzogs von Luynes 100000 Taler. Fiir das Zimmer der Dauphine

wurden im selben Jahr 800 Ellen Gros de Tours gebraudit, die Elle zu

100 Francs. Die Einriditung der Grafin von Artois 1771 kostete 3 Millionen,-

ein Gemadh, das Madame Adelaide sidi einriditen lieB, 800 000 Francs. Nadi

unserem Ge^chmack fehite in diesen Praditràumen, an deren Aussdimud\iing

die ersten Kùnstler der Zeit ihr bestcs Kônnen setzten, die Bequcmlidikcit.

Erst 1747 wurden fiir die Konigin, den Dauphin und die Dauphine Bade=

zimmer eingeriditet. Das Mobiliar entspradi dem ùbrigen. Ludwig XIV.

batte die Prunkrâunie nodi mit Môbein aus massivem Silber ausstatten lassen,

indessen hatten ihn sdion die Wechselfàlle der von ihm gefùhrten Kriege dazu

genôtigt, im Dezember 1689 und im Mai 1690 die Sessei, Tisdie, Bânke,

Faburetts, Ballustraden, Spiegeirahmen, Guéridons usw. einsdimelzen zu lassen,

um sidi Geld zu versdiaffen. Er batte, wie Dangeau wisscn will, gehoift,

6 Millionen daraus zu miinzen, erzielte aber nur 3 Millionen. Dièse sdiwer=

fàllige Pracht wurde nidit wieder in dem gleidien kostbaren Material erneucrt.

Die neuen Môbel aber gaben den alten an Kostbarkeit nidits nadi. Fiir eine

einzige Girandole aus Bergkristall, die Ludwig XV. 1741 ansdiatfte, bezahlte

er 40 000 Francs. Das Mobiliar wurde gesdimad^voller und raffinierter in der

Ausfiihrung. Herr von Hézccques, einer der Hofpagcii Ludwig XVI., sah

in den Zimmern des Kônigs ciiien Sdircibsekretar, dessen Sdiubladen sidi nur

dann ôffnen liefien, wenn man cin in dcni Sdirank angebradites Spielwerk eine

bestimmte Mélodie spielen liefi.

Versailles glidi cinem Biencnstod\, dcnn da icdcr, der dem Hofe ange=

hôrte, den Ehrgeiz besafi, im Sdilosse ein Qi_iarticr zu haben, wcnn es audi

nur wenige Zimmer warcn, so war es budistablidi vom Kcller bis untcr das

Dadi bewohnt. Im Jahre 1744 zaiiltc man insgcsamt 10000 Personen, die im
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Hauptgebâudc des Sdilosses untergebradit waren. Wenn das sAon ein sehr

reges Leben ergab, so wurde dièse Betriebsamkeit nodi dadurdi unterstùtzt,

daO jeder leidlidi anstândig Gekieidete ungehinderten Zutritt fand. Das Sdilofi

stand otfcn wie ein Gasthof. Auf den Treppen und in den Vorzimmern

hielten Hiegende Hàndier ihre Waren feil, Bettler trieben sidi umher. >^Das

ganze Palais ist jedermann zugânglidi,« sdireibt Arthur Young 1787, »die

Menge, die s\à\ darin umhertreibt, unbesdireiblidi.« Sie setzte sidi aus allen

Artcn Leuten zusammcn, ziim Tell sogar redit sdiledit gekieideten. Bei einem

Besudi, den der englisdie Reisende ein Jahr darauf in Versailles madit, amù=

siert er sidi ùber die Menge Stroldie, die ungehindert aus= und eingehen

dûrfen und bis in die Sdilafzimmer vordringen, >^Mensdien, deren zerlumpte

Kleider den âufiersten Grad der Not ankûndigen.« Da im Sdilosse keine

Polizei existierte, half man sidi, indem man ab und zu Razzias abhielt. Es

wurde aber dennodi enorm gestohien, einmal der Hut des Kônigs mit einem

Kleinod, das 40000 Francs wert war. Ein andermal fand sidi, dafi ùber

Nadit aile editen Tressen von den Vorhângen und Môbein abgetrennt worden

waren. Bei einem Hofball stahl der Bruder des berûhmten Cartoudie dcm

Prinzen Soubise einen Degen mit Goldgritf, der 100000 Francs gekostet hatte.

Bereits Ludwig XV. mied den Aufenthalt in Versailles, soweit er nur

irgend konnte. Jedes der anderen Sdiiosser war ihm lieber. Das hat sidi

unter seinem Nadifolger nidit viel geàndert, sdion weil Versailles in der heifien

Jahreszeit geradczu unbewohnbar gewesen sein mufi. >-Die Gârten in Ver^

sailles», sdireibt Marmontcl in seinen Erinnerungen, >-\varen in der sdiônen

Jahreszeit nidit zu benutzen, denn wenn die Hitze sidi einstellte,'hauditen die

Wasserbassins und der grofie Kanal eine wahre Pestilenziuft aus.<- Audi der

Prinz de Ligne fand die Gârten nidit nur altmodisdi und sehr sdiiedit unter^

halten, das Ganze madite ilini den betrùbenden Eindrud\ des Verfalls. In

seiner gutcn Zcit aber war es ein praditvoller Rahmcn fur einc prunkcnde

Llmgcbung.

LInd das Leben, das man inmitten dieser Hcrrlidikeit fùhrte? W'^enn man

dcncn Glaubcn sdicnkt, die inmitten des Hofes zu leben genotigt waren, muft

man aiinchmcii, dal? es ganz entsetzlidi langweiiig war. Die gute Lisclottc,

die man sidi am Hofe des Sonnenkônigs so gar nidit redit vorstellen kann,

sdireibt an al! ihrc Korrespondentinncn, sie konnten sidi nidit denken, wie

langweiiig es sei. Von Maria Leszczynska hôrten wir sdion dicselbe Klage,

und die Auffiihrung Ludwig XV., der ùberall lieber war, als inmitten seines

Hofes, spridit dafiir, dafi er die Auffassung seiner Gcmalilin teilte. Niemand
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leiignete, dafi es prunkvoll herging. Man hat nidit mit LInrecht die àufiere

Aufmachiing des Hofes und das Bild, das er dem Zuschauer bot, mit dem

einer Oper verglidien, aber das Einerlei der Lebensvs'eise muB todiich lang-=

weilig gewesen sein. Man braucht nur einmal die langen Bândereihen des

Tagebudies des Herzogs von Luynes durcfizulesen <wenn man es fertig bringt),

iim sidi einen Begriff davon 2U madien, in welcfier Monotonie das Lcben des

Hofes verlief. Zur immer gleidien Stunde die immer gleidien Zeremonien,

morgens, mittags und abends, die immer gleidien Besdiâftigungen und immer

gleidien Vergnùgungen. Wenn der Hof trotzdem nidit leer wurde und jeder,

der nur entfernt das Redit batte, bei Hofe zu ersdieinen, sidi dort audi ein=

stellte, so hing das eben damit zusammen, dafi hier der Platz war, wo Stellen,

Pensionen, Gesdienke, Auszeichnungen zu habcn waren und erbetteit werden

mufiten. Erbetteit vielleidit nur dadurdi, daB man nidit aufhôrte, sidi zu zeigen

und den Monardien dadurdi immer \^ieder an seine Existenz und seine An=
sprùdie erinnerte. Die gewohnlidie Umgebung des Kônigs, die ihn auf der

Jagd, auf dem Spaziergang begleitete, bei den Mahizeiten um ihn herumstand,

behef sidi auf etwa 40 bis 50 Herren, zu denen sidi je nadi der Gelegenheit

audi ebensoviel Damen gesellten. Ludwig XIV. und Ludwig XV, haben,

wenn sie ihre Truppen ins Feld begleiteten, ja stets einen ganzen Sdiweif von

Damen in ihrem Gefolge gehabt. Dièses Gefolge konnte freiwillig durdi aile

jene vermehrt werden, die bei Hofe vorgestellt waren. Um zu dieser Ehre

zu gelangen, um am Spiel tcihiehmen zu konnen, in die Karossen des Kônigs

zu steigen, mufite man nadiweisen, dafi man einer Faniilie angehôre, die sdion

seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts adlig sei. 1760 war dièse Vorsdirift

versdiârft worden, indem man zum Beweis seiner Ansprûdie fur jede Genera=

tion seit 1400 mindestens drei gute Aktenstùdie vorlegen mufite. Das hat

den Andrang nidit gehindert. Im Durdisdinitt wurden im Jahr gegen 100 Neu=

ankômmiinge bei Hofe priiscntiert. Am ersten Neujahrsempfang, den Marie

Antoinette 1775 als Konigin abhicit, wurden ihr 250 Damen vorgestellt. Aile

dièse Herren und Damen hatten nidits anderes zu tun, als in den Vorzimmern

herumzustehen und auf den Zufall zu warten, der ihnen das Gliidi bringen

sollte. Man sagte von einigen alten Hôflingen der Zeit Ludwig XVI., dafi

sie von ihren 80 Jahren 45 in der Antidiambre des Kônigs zugebradit hatten.

Das waren soldie, die Neulinge belehrten: Reden Sie von aller \X''clt Gutes,

verlangen Sie ailes was erledigt ist und setzen Sie sidi nieder, wenn Sie Ge=

legenheit dazu haben. Die gesamte Hofgesellsdiaft wird sidi im Mittel auf

2000— 3000 Kôpfe belaufen haben. Tausende von \Iensdien leben cng bei=

111



Cylinderburcau Ludwig XV.
Aus \Xilliamsoii: Mcublos d'art.

Von vorn.

einander, haben nidits zu tun als

(Icn geputzten Mùfiiggang und

belauern sidi gcgenseitig, weil

keiner dem anderen den Raub

gônnt, den jeder persôniidi fur

sidi und die Seinen davonzu=

tragen wùnsdit. Da ist es kein

Wunder, dafi Intrigen im Gange

siiid und die Gesellschaft sidi in

Koterien spaltet, die in bestàn=

digem Krieg miteinander leben.

Aïs Ludwig XV. nodi jung war,

gruppierten sidi diebeidengrofien

Hofparteien einerseits um den

Hcrzog von Bourbon und seine Muttcr, die einc der illegitimen Tôditer Lud-'

wig XIV. war, andererseits um den Grafen von Toulouse und seine Gattin,

eine geborene Noailles. Die ersreren residierten in Chantilly, die anderen in

Rambouillet. Spàter bildeten die Maitressen die Angeipunkte aller Hofintrigen.

Zu den Zciten der Pompadour bekâmpfte ihre Partei auf das heftigste die des

Herzogs von Ridielieu, den Ludwig XV. mit der Bastille bedrohen mufite, um

ihn zur Vernunft zu bringen. Lînter Ludwig XVI. war es die Partei Polignac,

weldie die Ansprùdie aller anderen zurud<zudràngen wuHte. Lînter der glân-

zendcn AuiVnseitc des Luxus imd des Wohilebens versted\ten sidi nur kùmmer=

lidi Neid und Bosheit.

Zu den regelmàfiigen Ver=

anstaltungen des Hofes gehôrtc

das Spiel der Konigin, zu dem

sidi Abend fur Abend die Hof^

gcscllsdiaft in den Zimmcrn der

regierendeni\6nigin versammelte.

Hs wurde schr ùbel vermerkt,

wcnn die Beteiligung sdiwadi

war und die Salons leer blieben.

Das hat sidi abcr oft genug

crcignet. Unter Maria Les^

rczynska, weil man sidi zu

schr langwciltc, unter Marie
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Antoinette aus Fronde gegcn die Polignacs. 1738 sdireibt Argenson : >Dic

Kônigin modite Sonntags Landsknedit spielen, aber gewôhniich kommt nie=

mand, der die Bank halten will. Es ist wirklidi lâdierlidi zu sehen, wie

gering der Eifer der Hofleuie ist. Man wird seibst bei Hofe Republikaner,

man legt den Respekt vor dem Konigtiim ab und mifit die Aditung nadi

dem Bediirfnis und dem EinFIufi ab. Die Kônigin ging erwartungsvoll auf

und nieder. Es uaren nur zwei Damen in ihrem Salon, aufierdem Graf

Noailles und idi. Das ist wiedcr eine Fahncnfludit ihrcr Damen. Die Kônigin

sagte: Man behauptet immer, \à\ wollc nidit Landsknedit spielen und nidit

frùh genug anfangen, nun sehen Sie, dal) man leidit behaupten kann, \â\ wolle

nidit, wâhrend man nidit will. Eben dadite idi daran und idi gestehc es sogar,

wàhrend der Predigt. Das hat uns Ungliick gebradit, sagte Mme. de Boufflers.«

Etwas festlidicr war es, wenn der Kônig Appartement abhielt. Das waren

die groPen Abendempfânge, bei denen sicfi die Gâste in der Spicgclgalerie und

den angrenzcnden Salons versammelten, promenierten, herumstanden, sidi unter=

hielten, oder sidi um die Spieltisdie der Majestâten gruppierten. Der Kônig

spieltc dabei mit den Prinzen und Prinzessinnen und einigen auserwàhlten Per=

sonen seiner nàheren Umgebung. Falsdispiel war dabei nidits ganz Linge-

wôhnlidies, und untcr Ludwig XIV. haben mehrere der Intimen s\à\ durdi ge=

schicktes Nadihelfen ihrer Chancen grofie Vermôgen an dem Spieltisdi des

Kônigs gemadit. Als Marie Antoinette Kônigin geworden war, huldigte sie,

v^'ie Graf Merc)' an Maria Theresia sdirieb, dem Spiel in unmàBiger Weise.

Trotzdem der Kônig Hasard verboten batte, wurde Pharao gespielt. Die

Kônigin verior an einem Abend 500 Louisdors. In Fontainebleau wurde nodi

liitziger gejeut als in Versailles, einmal 36 Stunden hintereinander fort. Aïs

Ludwig XVI. Vorvc'urfe madite, ladite ihn die Kônigin aus, cr habe scibsr

erlaubt, dafi man einmal spielen dùrfe, aber die Zeitdauer nidit besdirankt,

aiso habe man spielen kônnen, Solange wie man wolite.

Zu den grofien Bàllen erfoigten besonders Einladungen, gegen 500 bis

600. Es kam aber vor, daR die Eingeladenen sidi erlaubten so viele Freunde

mitzubringen, daB es an Raum zu fehicn begann. Einmal fand der Kônig,

als er den Ballsaal vor Beginn des Festes bctraditete, ihn bereits so ùberfullt,

daB er Befehl gab, ihn zu râumen. Die Lakaien wurden der Gàste aber nidit

Herr, so daB der Oberkammerherr Soldaten der Leibgarde kommen liefi, die

nidit viel Federlescns maditen und die ungebctcnen Gastc vor die 1 iir be=

fôrderten. Der Mercure de Prance voni Fcbruar 1739 besdireibt den groBen

Bail, der am 26. Januar im Herkulessaal in Versailles stattfand; »Man batte
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Juste Aurèle Meissonier:

Entvpurf :u einem Leuchter fGrLud«ig X\

in den Fcnstcriiischcn Podicn von vicr

Stufen gemadit, die mit rotcn Teppidien

bcdeckt und fiir die Damen ans der Stadt

bestimmt waren. Ein anderes, ebensoldies

Podium von 30 Fufi Lange befand sich

gegenùber dem Kamin imd war fiir die

Damen des Hofes reserviert, die nicht

tanzten. Gegenùber an den Kamin ge=

lelint war die Tribune der Musik mit

50 Solisten, aile in blauen Dominos. Der

ausgesparte Platz fiir den 1 anz war 18

Fufi breit und 30 lang. Die Sessel des

Kônigs und der Konigin, die Faltstiihle

des Dauphins neben dem Kônig und die

der Prinzessinncn neben der Konigin

bildeten die obère Linie der Musik gegen-

iiber. Die Faltstiihle der Prinzessinnen

und der eingeladenen Damen, die tanzten,

stellten die Seitenlinien vor. Das Vier=

eck war gesdiiossen durdi mehrere Reihen

Banke, die von den Hofkavaiieren ein=

die zum Tanzcn bestimmt worden waren. Um 7 Uhrgenommcn wurden,

begab sidi der Kônig zur Konigin, wo aile Damen seit 5 Uhr versammeit

waren. Ihre Majestàten, der Dauphin, Mesdames, die Prinzessinnen von Gc=

bitit und die Herren und Damen des Hofes, aile prâditig gekleidet und in

einem wunderbaren Glanz von Edelstcinen strahlend, setzten sidi unter dem

Klang der Instrumente, die in allen Sâlcn verteiit waren, in Bewegung und

nahmen in dem Salon Platz. Der Dauphin <10 )ahre ait) erôffnete den Bail

mit seiner âlteren Sdiwestcr Mme. Elisabeth <1 1 Jahrc ait) durdi cin Mcnuett.

Er tanzte ein zweites mit Mme. Henriette <11 Jahre ait), seiner jungercn

Sdiwester. Aile drei entziickten dièse illustre Versammlung und liefien in

ihren Personen ebcnsoviel Grazie sehen als Vornehmhcit. Mme. Henriette

tanzte dann mit dem Herzog von Penthicvre, der sein zweites Menuctt mit

Mme. Elisabeth ausfiihrte. Nadi den Mcnuetts, weldie die eingeladenen

Damen und die Hofkavaliere tanzten, ging man zu den Kontertânzen iiber,

in dencn sich der Dauphin und Mesdames nidit wenigcr hervortaten. Die

Hcrzogin voti l.u.xcmburg und der Hcrrog von La 7 rémouille zeidinetcn sidi
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in dcr Mariée ans, >xcldic sic mitcinander tanztcn. Die Prinzessin von Rohan

und der Marquis von Clermont tanztcn ein Pas de deux, das sie seibst kom=

poniert hatten und das schr viel Beifall fand. Grâfin Rotenburg und mchrere

andere Danicn des Hofes, die an diesem praditvollen Bail teilnahmen, taten

sidi ebenso hervor, wie der Herzog von Fitzjames. Um 9 Uhr betrat der

Marquis de Livry, begicitet vom Haushofmeister und dcn Kùdienoffizianten

vom Dienst, den inneren Kreis. Sic trugen in silbervergoldetcn Becken und

praditigen Kôrben Erfrisdiungen, die dem Kônig, der Konigin und dann dem

Hofc prâsentiert wurdcn. Dann zogen sidi Ihre Majestâten zurùrk, der Bail

horfe auf. Gegcn 11 LIiir begann der Maskenball in allen Râumen. Man
tanzte zum Klange von 300 Instrumenten bis um 8 Llhr morgcns. Aile

Musiker trugen Dominos von versdiicdenen Farben. Dcr Anblick der Be*

Icuditung und der zahllosen Masken, die sidi auf die Podien verteilt hatten

oder tanztcn, gewâhrte ein wunderbarcs Sdiauspiel und gab das vornchmste,

mannigfaltigste und prâditigste Bild, das man sehen konntc.-^^

Die grofien Hoffestc wurden indessen immer seltener, seit Ludwig XV.

1738 begonnen hatte, in seinen Privatgemâdiern eine intime Geseiligkeit mit

Damen zu pflegen, die ihn mehr unterhieit, als die offiziellen Veranstaltungen

mit ihren abgckarteten Tânzen. Mit besonderem Glanze wurden die Hodi=

zciten des Dauphins gefeiert, besonders die erste 1745 mit dcr Infantin von

Spanien. Der Herzog von Luynes hat sie besdiricben, ausfiihrlidi das Fest,

das am 25. Februar in dcr Spicgelgalcric stattfand. Er sdireibt: -^Der Kônig,

dcr Dauphin, die Dauphinc und Mesdames spielten Landskncdht, ihre Tafel

var in dcr Mitte der Galerie. Die Konigin spielte Cavagnole mehr nadi der

Seite ihrer Zimmer zu. Es gab nodi andere runde Tisdic, die aber nidit be-

sctzt waren, auficr einem, wo mchrere Damen Cavagnole spielten. Ûberdies

nodi vicie Spicitische und einc llnmasse Mcnsdicn. Dcr Anblick der Galerie

war hcrriic+i. Im Salon des Kriegcs vcar ein grofier Tisdi, lang und sdimal,

hinter dcin ungcfahr 50 Musiker mit den geràusdivollsten Instrumenten auf=

gcstellt warcn. Der Kapcllmcister Rebei stand auf dem Tisch, um dcn Takt

zu sdilagcn. LIm 9 Uhr fand das grofie Souper des Konigs statt. Der

Maskenball begann um Mitternadit. Dcr Eintritt fand von der einen Seite

luir durch dcn Hcrkulcssaal, von der andcrcn durdi das OeiUde^Bocuf statt.

\'on icdcr Gcscllsdiaft muOtc sidi einc Pcrson an der Tùr demaskicren, ein

I-.ikai noticrtc ihren Namcn und die Anzahl dcr Masken, die sie einfùhrte.

iJnc .i-citlang konnte dièse Ordnung aufrechterhalten vcerden, aber auf die

Lange wurdc es unmôglich, durdi die Zeit, die man gezwungen war, zu



Schreibtisdi von Ricsener 1771 fur Trianon gefertigt.

Aus Williamson : Meubles d'art. Paris 18S3.

warten. Die Menge nahm zu, im

OeiUde^Boeuf saBen vielleidit

500bis600Masken auf derErde.

Man drùd\te beinahe die Tiircn

ein. Endiidi wurden die Lakaien

ûberrannt. Die Menge in der

Galerie war so grofi, dal) man

von einem Ende zum anderen

getragen wurde, ohne den FuB

auf die Erde zu setzen. Man
sdiâtzte die Î^Iasken, die auf ein=

mal in den Sâlen waren, auf

1400 bis 1500 Mensdien. Der

Kônig demaskierte sidi nidit. Er

und sieben andere Herren waren

als »If« angezogen. Der Dauphin und die Dauphine aïs Sdiâfcr und Sdiâferinncn

Die Konigin ging lange Zeit maskiert umher. Es gab vier Tafein mit Erfrisdiungen,

nur mit Fastenspeisen. Es war eine unerhorte Menge von Fisdien da und Wein
von allen Sorten. Jedermann wurde im Augenblid\ bedient. Die Unbesdieidenheit

der Masken war auBerordentlidi. Man erzàhlt, daf) die Orangen auf dem Markte

wieder verkauft wurden. Der Bail dauerte bis 8 Uhr morgens.* Die Indiskretion

der Masken wird durdi ein kleines Abenteuer trefflidi illustriert, das z«ei Jahre

spàter bei der Hodizeit des Dauphins mit Maria Josepha von Sachsen passierte.

Auf dem Maskenball, der anlaOlidi dieser Feste stattfand, fiel es auf, dafi ein

gelber Domino am Bùfett geradezu unmâfiig viel afi und trank und trotzdem

unmittelbar, nadidem er aufgestanden war, sofort wiederkehrte und Speisen und

Getrânken von neuem ganz gehôrig zusetzte. Nadidem der Domino sdion

einige Maie gekommen und gegangen war, wûnsdite der Konig zu wissen,

wer denn einen so vorzùglidien Magen habe. Als der gelbe Domino ge=

nôtigt wurde, sidi zu demaskieren, stellte sidi heraus, dal) dics Klcidungsstudv

der Sdiweizer Wadie gehôrte, die einen ihrer Truppc nadi dem anderen an

das Bùfett entsandte. Die Konigin sudite zu den LInterhaltungcn des Hofes

beizutragen, indem sie im Salon des Friedens, der an die Spiegelgalerie an^

stiefi, Konzerte veranstaltete. Die Hofkapellmeister Blamont, Destoudies und

Rebel dirigierten und braditen auBer versdiiedenen Symphonien viele Kom=
positionen geistlidier \Iusik zu Gehôr, die Maria Leszczynska besonders liebte.

Mandimal wurden audi Opcrn aufgefùhrt, wobei nodi immer Lullys Werke
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Arbcitstisdi im Stil Louis XVI. von Weisweiler.

Gcsdicnk Marie Antoincttes an die Herzogin von Polignac.

Aus Williamson: Meubles d'art. Paris 1S83.

Alccste, Ariilidc, Thcscus cinc );;roftc Rollc spicltcii. Dcrartii^c Opcrnaiif^

fiihrunjjen in Konzcrtcn bcanspriiditen drei Abendc, nadi dcncn Sàngcr und

Sângcrinncn dcr Konigin vorgestellt wiirden, um einijjc Komplimcnte in Emp=
fang 2u nchmcn. Die Marquise von Pompadoiir nahni dièse Veranstaltungen

auf und \kfi in der Osterwodie in iliren Gemadiern geistlidie Musik aus-

fulircTi, bci dcr das Miserere Lalandes, das Magnus Dominus von Mondon-

ville und anderc Kompositionen gespicit wurden. Die ersten Kràfte der Oper,

wic der bcriihmte Jélyottc, standen ihr zur Vcrfûgung. Aber da sie seibst

cinc liiibsche Stimme batte, so wirktc sic mit und neben ibr andere Mitglieder

dcr Hofgcscllsdiaft, wic die Hcrrcn von Aycn, CIcrmont^Tonnerre, Rohan,

die Damcn de II lôpital, Mardiais u. a. Dcr Bcifall, den sie bei dicser Gc-

Icgcnlicit erntctc und der ihr sdion friiher zutcil gevcorden war, als sie nodi

Mme. Lcnormand d'EtioIcs hiefi und auf den Privatbùhnen der Finanz auf«

tr.it, hcl^ ilir keinc Rube, und da sic es sidi zur Aufgabe gesetzt batte, den
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Konig zu unterhalten und zu zcrstreuen, so riditcte sic audi in Versailles ein

Liebhabertheater ein. Selbsrverstândlidi behielt sie sidi die Hauptrollen vor.

Llnter den Mitwirkenden befanden sidi die Herzoge von Ayen, von Nivernais,

von Duras, von Luxemburg, die Herren von Meuse, von Croissy, de Gon=

taut,- von Damen die Herzogin von Brancas, Frau von Pons, de Livry und

de Sassenaye. Direktor wurde der Herzog von Lavallière, Souffleur der Abbé

de la Garde. Wenn es sdion eine auBerordentlidie Ehre war, in dièse aus=

erwâhlte Truppe eingereiht zu werden, so war es fast cinc nodi grofiere, zu

den Zusdiauern gehôren zu dùrfen, denn die Zahl derselben war sehr gering.

Bei der ersten Auffùhrung, die am 16. Januar 1747 in der sogenannten kleinen

Galerie stattfand, wurde Molièrcs Tartuffe gcgeben. Dabei waren mit dem

Konig nur 14 Zusdiauer zugelassen. Selbst die Musiker, die das Ordiester

bildeten, gehorten der Gcsellsdiaft des Hofes an. Die vornchmsten Leute,

selbst Prinzen von Geblùt, die um Plàtze gebeten hatten, \^aren zurùdsgewiesen

worden. Erst einer der letzten Auffuhrungen des Winters hat die Kônigin

beiwohnen dûrfen. Dièse Licbhaberbûhne gab ein neues Feld fur Intrigen ab.

Mitzuspielen oder zuzuhoren war fur die Hoflinge von der âufiersten Widi=

tigkeit. Mme. du Hausset, die Kammerfrau der Pompadour, wollte fur einen

Verwandten eine Stelle haben und erbat sie von dem Kricgsminister Grafen

Argenson. Als erklârter Feind der koniglidicn Maitresse sdilug dicser die

Bitte rundweg ab. Da besudite sein Sohn Mme. du Hausset und verspradi

ihr die Anstellung, wenn sie bewirke, dafi er im Tartuffe die Rolle des Poli=

zisten spielen diirfe. Er erhielt die Rolle und die Kammerfrau den Posten.

Man begnùgte sidi bald nidit mehr mit Lustspielen, man ging zu kleinen

Opern ùber und zu Ballettcn, in denen die Pompadour aber vorsiditigerweise

von Damen allein tanzte. Auf Dekorationen und Kostiime wurde selbstver^

stândlidi grofier Wert gelegt. Nadi zwei Jahren besafi das Liebhabertheater

sdion 153 Damen= und 202 Herrenkostùme von der grôfiten Pradit, aile in

Seide und Atlas. Das Kostûm, das die reizende Marquise in der 1 iteirolle

des Balletts Almasis trug, hatte 664 Livres <aiso etwa 2000 Francs) gekostet.

Es bestand aus weifi und rosa Seide mit Silber gestidst. Die Pompadour ris=

kierte sogar die Auffiihrung eines neuen Stiickes von Voltaire und das hiefi

in der Tat viel wagen, denn dieser Sdiriftsteller war sozusagen die bête noire

des gesamten Hofes. In dieser Abneigung waren sogar Konig und Kônigin

eines Sinnes, unterstûtzt von der ganzen Hofgesellsdiaft, nidit nur der klerikai

Gesinnten. Wenn die geringe Zabi der Zuhorer audi sehr viel LInzu=

friedene madite, so waren die Mitspielendcn mit einer so stark bcsdiranktcn
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Ôffentlidikeit aber dodi scibst iiidir einvcrstandcn und se ^x'urde vom Winrer

1748 an in eincm neiien Raiim gcspicit, dcr im ganzen etwa 100 Plâtze faOte.

Dièses Diminutiv^Theaterdien wiirde auf der grolkn Feststiege, der Gesandten=

Treppe, aufgesdilagen und mulnc jedesmal wieder entfernt werden, wenn eine

Staatszeremonie die Benutzung dièses Treppenhaiises nôtig inadite. Zum Auf=
steilcn brauchte man 24 Stunden, zum AbriJsten 14 Stunden. Dadurdi wudisen

die Kosten allerdings betrâditlidi. Der Fonds von 400000 Francs, der dafiir

zur Verfûgung stand, wurde im Winter 1749 um 2700000 Francs tjber-

sdirirten. Dièse Kosten haben den AuFfùhrungen in Versailles ein Ende be=

reitet. >Die Auffuhrungcn in Versailles werden nidit \x'ieder beginnen,-^ sdireibt

Frau von Pompadour am 3. Januar 1751 an die Grâfin Lùtzelburg, ^^der

Kônig will seine Ausgaben einschrânken und wenn dièse audi nidit sehr be-

deutend ist, se hait sie das Publikum dodi dafiir und idi habe geglaubt, die

Ansdiauungen sdionen zu mùssen und ein gutes Beispiel zu geben.'.^

Die Auffiihrungen der Pompadoursdien Liebhabertruppe fanden von da

an auf den kleinen Lustsdilossern, bcsonders dem der Marquise gehorigen

Bellevue statt, Sie waren und blieben ein Objekt von Neid und Ehrgeiz,

sdion weil sie ein neues Elément in das ode Einerlei des Hoflebens braditen.

Die Feste, wie sie oben besdirieben wurden, waren kostspielig und prunkvoll,

aber dodi kaum sehr unterhaltend, und viiederholtcn sidi in immer gleidien

Formen. Ein soldies, das der Herzog von Orléans 1752 dem Dauphin in

Saint=Cloud gab, kostete 600000 Livres, ohne wesentlich andere Ziige zu

bieten. Die regelmâBigen Reisen nadi Marly, Fontainebleau, Compiégne, die

stets mit der Verlegung des ganzen Hoflagers verbunden waren, kosteten viel,

ohne in dem Ablauf der tâglidien Besdiâftigungen etwas Wcsentlidies zu

àndern. Der Sdiauplatz wediselte, sonst nidits. Ja es konnte vorkommen,

dafi es nodi langwciliger war wie gewôhnlidi. 1755 sdireibt Argenson: »Der
Kônig ist allein in Fontainebleau, es gibt nidits von ihm zu erbitten.-^'

Von der Hauptbesdiâftigung der Kônige aus dem Hause Bourbon, der

Jagd, wird nodi an anderer Stelle die Rede sein.

An der Einfôrmigkeit des Lebens liefi sidi nidits andern, wcnigstens hat

es jahrzehntelang keine der Personen gcwagt, die am meisten darunter litten.

Eine der Hofdamen von Mme. Adelaide bekiagte sidi einmal ùber die Not^
wendigkeit, sidi viermal am Tage umziehen zu mùssen und audi nidit eine

Viertelstunde Zeit fiir sidi seibst zu haben. »Sie, Madame, '^< antwortete ihr

die Prinzessin, »kônnen sidi dodi immer eine Wodie ausruhen, idi aber habe

das ganze Jahr Dicnst, erlaubcn Sic, daf) idi mein ganzes Mitleid fur midi
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scibst l)clialte.« Die cr.stc, die es wagtc, eine Bresdie in die Gewohnheiten

des Hofes zu legen, in Bràudie, die ein Jahrhundert geheiligt hatte, war Marie

Antoinette, und sie liât es schwer gebùfit. Der Brief, in dem sie nodi als

Dauphine ihrer Miiftcr das Leben besdircibt, das sie tagein, tagaus bei Hofe

fùhrt, gewâhrt ein ansdiaiilidies Bild. Sie sdireibt am 12. Juli 1770 an Maria

Theresia: »Eure Majestât sind so gut, sidi fiir midi zu interessieren und

wollen sogar wissen, wie idi meinen Tag zubringe. Idi erzâhie Ihnen also,

daO idi uni 10 Uhr odcr um 9 Uhr aufstehe, midi ankleide, meine Gebete

vcrridite, frùlistùdce und dann zu meinen Tantcn gehc, \vo idi gewôhnlidi

dcn Konig treffe. Das daucrt ctwa bis 10' .,. Uni 11 Uhr lasse idi midi

frisicren. Uni 12 Uhr ruft iii.in dcn Dionst und dann darf aile Welt ein»

treten, aiiHcr den gewohnlidicn Lcutcn. Idi lege Rot auf und wasdie mir vor

aller Augen die Hànde. Dann gehen die Manner heraus, die Danicn bleiben

und idi kleide midi vor ihnen an. Uni IZ Ulir ist die Messe. Belindet sidi

der Konig in Versailles, so gehe idi mit ilini, meinem Mann, und meinen

Tanten hin, ist cr nidit da, so gehc idi allcin mit dcm Dauphin, aber immer

um dicscibc Zcit. Nadi der Messe dinicren wir zu zweit vor aller Welt.

Damit sind wir um ' .,2 Uhr fertig, denn wir essen aile beide sehr sdinell.

Dann gehc idi zum Dauphin, und wcnn cr zu tun liât, so kehre idi zu mir
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riirùfk. Ich lèse, ich schreibe, oder idi madie Handarbeiten. \à\ sticke eine

Weste fur den Kônig, die z^x•ar nur geringe Fortsdiritte madit, aber idi hoffe

mit Gottes Hilfe in einigen Jahren damit fertig zu werden. Um 3 Uhr gehe

idi wieder zu meinen Tanten, wo sidi um dièse Zeit der Konig befmdet.

LIm 4 Uhr kommt der Abbé <de Vermond, Vorleser Marie Antoniettes) zu

mir. Aile Tage um 5 Uhr kommen der Klavier= oder der Gesanglehrer bis

um 6 Uhr. Um 6 Uhr gehe idi stets zu meinen Tanten, wenn idi nidit einen

Spaziergang madie. Mein Mann ist nâmlidi stets bei ihnen. Von 7— 9 Uhr
wird gespieit, aber wenn es schôn ist, gehe idi lieber spazieren und dann

wird nidit bei mir, sondern bei meinen Tanten gespieit. Um 9 Uhr essen

wir zur Nadit und ist der Kônig nidit da, so kommen meine Tanten, um
mit uns zu speisen. Wenn der Konig da ist, so gehen wir aile nadi dem
Essen zu ihnen und erwarten den Kônig, der gewôhnlidi um ',;, 1 1 Uhr kommt.

Idi setze midi meist auf ein groBes Sofa und sdilafe bis zu seiner Ankunft.

Kommt er nicht, so gehen wir um 1 1 Uhr zu Bett. Das ist unser ganzer

Tag. Wie wir die Sonn- und Fcsttage zubringen, behalte idi mir vor, Ihnen

ein anderes Mal mitzuteilen.^v

Man wird zugeben, daf) dièse Besdireibung nidits Beneidenswertes hat

und sidi wundern, weldicn Raum im Leben der sehr jungen Dauphine, die

damais erst 15 Jahre ait war, ihre Tanten cinnehmcn. Nadi damaligen Be-

griffen waren dièse zwisdien 30 und 40 Jahre zâhlend, alte Damen, die, zur

Ehelosigkeit verurteilt, ein odes Leben fiihrten. Der junge Ehemann ist in

dem Leben der Prinzessin die Null. Marie Antoinette versudite sdion als

Dauphine sidi ein wenig Zerstreuung zu versdiaffen, sie tat es wie ihre Vor=

gàngerin auf dem Thron durdi kleine Konzerte, die sie in ihren Zimmern
veranstaltete, Graf Mercy sdircibt darûber ani 12. Juni 1772: »Seit die

Dauphine wieder Gesdimad< an der Musik gewonnen hat, werden von Zeit

zu Zeit kleine Konzerte bei ihr abgehalten, wo sidi dann die junge kôniglidie

Familie versammelt. Mesdames ersdieinen gewôhnlidi nidit. Idi habe einem

dicser Konzerte beigewohnt und idi kann gar nidit sagen, wie rcizend sidi

die Dauphine dabei benimmt.« Audi von kleinen Bâilcn, die ihre Toditer in

Versailles veranstaltet, erzâhlt Mercy Maria Theresia: »Die Dauphine hat es

verstanden, durdi die Gùte, mit der sie aile ersdiienenen Damen ùberhàufte,

dièse Feste zu ganz reizenden zu madien. Der Dauphin seinerseits hat sidi

dabei ganz anders gezeigt, aïs man ihn bisher zu sehen gewôhnt war. Er
fand groBes Vergnugen am Tanz und hat mit aller Welt mit ciner Liebens=

wùrdigkeit gesprodien, die man bis zu dicsem Augcnblidv gar nidit an ihm
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kannte«. Als Marie Antoinette in ihrer Langeweile begann Reitstunden zu

nehmen, vcrbot es ihr die Miitter, iind seibst an dem harmiosen Zeitvertreib,

den sie in der Besdiàftigiing mit dcn Kindern von Mme. Campan fand, hatte

der gestrengc Mercy allerlei aiiszusetzen. >^Scit cinigen Wodien«, schreibt er

an die Kaiserin, »hat die Daiipliine die Gewohnheit angenommen, mit Kindern

zu spiclen, da unglùdslidierweise ihrc erste Kammerfrau zwei Kinder hat, einen

Knaben von 6— 7 Jahren iind ein Màddien von 12, beide sehr laut, unsauber

und mit allerlei Unzutrâglidikeiten behaftet. Die Dauphine bringt einen groBen

Teil des Tages mit diesen Kindern zu, welche ihr die Kleider zerreifien und

besdimutzen, die Môbei zerbredien und die grôfite Unordnung in den Zimmern

anriditen*. Solange Ludwig XV. lebte, muBte die Dauphine nodi Rûd\siditen

nehmen, die sie fallen liefi, sobald ihr Gatte zur Regierung gekommen war.

»Die Jugend der Kônigin«, sdireibt der Prinz von Montbarry, »und ihr Ge^

sdimad\ an den Vergniigungen liefien sie die Regeln der Etikette als Hinder=

nisse betraditen, ebenso wie diejenigen Personen des Hofes, ^x•eldle an ihnen

festhielten. Man madite sie lâdierlidi und wiinsdite sidi ihrer zu entledigen.

Die Souvcrainin, die so viele seltene Eigensdiaften besafi, und eigentlidi nur

die Fehier ihrcs Alters hatte, wollte oder modite nidit einsehen, dafi der

Sdiein bei Hofe mehr Bedeutung hat, als die Wirklidikeit. Durdi die natùr=

lidie Neigung, welche junge Personen haben, sidi ùber die Sdiranken hinwcg=

zusetzen, die ihren Launen und Wùnsdien entgegenstehen, vollendete die

Konigin ohne Absidit, ohne Nadidenken nur aus Kinderei die Desorganisation

des Hofes. Die Personen von hoherem Alter wurdcn unbequem und man

liefi es sie fiihlen. Dièse Zersetzung des Hofes fùhrte in unmerklidier Steige=

rung eine Leiditigkeit des Verkehrs mit den Mitgliedern der koniglidien Familie

herbei, weldie sehr bald in Familiaritat ausartete und dadurdi die Aditung

und Verehrung zerstôrte, mit dencn Ludwig XIV. fur notig gehalten hatte,

seine Angehôrigen zu umgebcn.^^ Ludwig XVL spielte bei alledem gar keine

Rolle. Er liefi seine Frau stillsdiweigcnd gewiihren und war froh, wenn sie

ihm keine Szene madite. Derjenige, der die Konigin in allem unterstiitzte,

was durdi Gedankenlosigkeit und Leiditsinn Anstofi erregte, war der Graf

von Artois, der jung, luibsdi, eitel, oberflâdilidi imd versdiwenderisdi, nur an

das Vergniigen daditc und auf den Ruf seiner Sdiwagerin nidit die geringste

Rud\sidit nahm. Hr war es, der die Konigin vcranlai^tc, die Pariser Opern=

balle inkognito zu besudien, der sie zu Pferdercnnen mitnahm und der, wie

Graf Mercy im Sommer 1777 mifibilligend nadi Wicn beriditet, eine ncue

Zcrstrcuung aufbradite. Er veranstaltctc an dcn sdioncn Abendcn nadi
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10 Llhr aiif der Terrasse Konzerte diirdi die Kapellcn der sdiweizer und der

franzôsisdien Garde, die einen groBen Zulauf hatten, da jcdermann Eintritt

fand. Die Kônigin und die Prinzessinnen misditen sidi dabei imrer das Publia

kum und wurden in ihrem Auftreten erst etwas zurud\haltender, als sic mehr-

mais von Herren wie die ersten Besren angesprodicn worden waren. Lud=

wig XVI. half an der Verkùmmerung der Etikette, indem er die Besdirânkung

aufhob, die bis dahin den Herren verboten hatte, mit den Prinzessinnen von

Geblût an einer Tafel zu speisen. Er dehnte damit eine Mafiregel, die Lud=

wig XV. nur in der Stille seiner Privatgemâdier geduldet hatte, auf das of=

fizielle Leben des Hofes aus. Aile Zeremonien verloren an Feierlidikeit und

Wiirde. Arthur young fand das ôffentlidie Diner des Kônigs sdion mehr

sonderbar als prâditig. Audi die Balle wurden lebhafter und amûsanter, aïs

sie es unter den frùheren Regierungen gewesen waren. *Die Konigin-.^ sdirieb

Mercy 1775, ^^besdiaftigt sidi lebhaft mit den Bâllen, bei denen es sidi um immer

neue Quadrillen und Maskeraden handelt. Die Kostiime, die Kontertànze,

die Balletts mit den tàglidicn Proben, die sie fordern, ailes das lâfit ihr keinen

Augenblid\ Zeit. Kaum geniigt die Wodie, um aile Projekte, die sie hervor=

bringt, auszufùhren.K Indessen modite Marie Antoinette sidi audi nodi so viel

Mûhe geben, der AnstoB, den sie durdi die Bevorrugung ihrcr jugendlidicn

Koterie gegeben hatte, wirkte fort inid beeinfluBte den Bcsudi der Hoffeste auf
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das ungûnstigste. »Die Balle sind dièses Jahr wcnig bcsudit,^^ sdireibt Mercy

im Winter 1778, »die Kônigin ist uberrasdit davon und ijrgert sidi, aber man

batte ibr sdion zii lange vorgestellt, was passieren wiirde, wenn sidi einc Ge=

sellsc+iaft in Versailles bildet, die aile Annebmlidikeiten des Hoflebens fiir sidi

in Anspriidi nimmt und den hohen Adel von ihnen aiissdiliefit. Die Prophe»

zeiungen dieser Art haben sidi leider nur zu schr bewahrheitet, niemals war

Versailles so leer, selbst am Neujahrstage, der hervorragendsten Gelegenheit,

war in diescm Jahr nodi nidit die Hàifte der Mensdien da, die man sonst zu

seben gewôbnt war.« Dièse Entfremdung nahm nodi zu und in den folgenden

Jabren muB derselbe Briefsdireiber feststellen, daB sidi immer weniger Mit=

glieder der Hofgescllsdiaft bei den Empfangen und an den Spielabenden der

Kônigin sehen lasscn. Dabei gab man sidi bei Hofe aile Mùhe, den

Festlidikeiten einen zeitgemâfien Charakter zu geben. Es kommt etwas

von der Empfindsamkeit und der Romantik hinein, die nunmehr so beliebt

waren. Der Bruder des Kônigs, der Graf von Provence, gab der Kônigin

ein derartiges Fest in Brunoy. Man fùhrte Marie Antoinette in den Park,

wo sie in einem Boskett 50 Ritter findet, die in tiefcm Sdilaf versunken

sind. Die Abwesenheit der Sdiônheiten, weldie die Ritter der Tafelrunde

Karls des Grofien zu so vielen Heldentaten begeistertcn, habe diesen Sdilaf

versdiuldet. Im Augenblià, in dem die Kônigin ersdieint, erwadien die Ritter

und greifen zu ihren Waffen. 50 Tânzer vom Ballettkorps in Pagenkostiim

bringen die Pferde, 25 Sdiimmel und 25 Rappen. Es finden Lanzenrcnnen

und Kiimpfe statt, bei dcnen die Farbe der Kônigin siegt. Der Turnierplatz

war mit den sdiônsten Damen garniert und wurde zum SdiluB durdi ein herr^

lidies Fcuerwerk beleuditct. Ein àhnlidies Fest mit Bail und Feuerwerk, das

im September 1777 in Trianon gegeben wurde, kostete 400000 Francs. Ûber

das F^'est, das Marie Antoinette am 21, )uni 1784 in Trianon Kônig Gustav III.

von Sdiwedcn gab, bat sidi dieser ganz begeistcrt in seinen Bricfcn ausgc»

sprodien. Fis gab Thcater, Ballett, Souper im Grûnen, groBe Illumination,

aile Damen hattcii in WeiB ersdieinen mûssen. Die Besudie, die mehrcrc der

Bruder der Kônigin, Kaiser Joseph II., die Erzherzogc Maximilian und Ferdi-

nand, GroBfiirst Paul von RuBIand und andcre hohe Personen dem Hofe ab-

stattctcn, gaben zu groBen Festen Veranlassung, crlaubten dem Kaiser aber

audi, sidi ein Bild von den Zustânden des Hofcs zu madien, das fur den

Kônig und die Kônigin nidit eben sdimcidiclhaft >s'ar. Der Ton, den die

Kônigin in Trianon einfiihrte, war der Wiirde ihrer Stellung nodi weniger an-

gcmcsscn, als dns Dulden der Famili.iriiat in Vcrs.iillcs. --Die Kônigin wollte
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hier mir Schlonfrau sein,^-^ sdireibt Mme. Campan, »sie betrat iliren Salon,

oline dafi die Damcn das Pianoforte oder ihren Stickrahmen verlicficn, ohiic

dafi die Herren aufhorten, Billard cdcr Trictrac zii spielen. Das Vcrgnugcii,
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aile Aniagen des Meicrhofes zu besichtigen, die Kûhe meiken zu sehen, im

Sce zu fisdien, entzùckte die Kônigin, die jedes Jahr geringere Lust fur die

prunkvollen Reisen nadi Marly zeigte.» »Sie arrangierte*, bemerkt Graf Vau=

blanc in scinen Erinnerungen, >>im Sommer in Trianon jeden Sonntag einen

Bail. Jeder anstândig Gekicidete hatte Zutritt, besondcrs Bonnen und Kinder.

Sic tanzte einen Kontertanz, um zu zeigen, daO sie an dem Vergnùgen teii=

nâhme. Sie liefi sidi die Kinder vorstellen, spradi mit ihnen und uberhàufte

sie mit Gùte.« Ein Hauptreiz des Aufcnthaltes in Trianon war das Theater=

spielen, dem Marie Antoinette mit Leidensdiaft huldigte. Sie hatte sidi ein

besondcres kleines Theater erbauen lassen, in dem sie seibst als Sdiauspielerin

und Sângerin aufgetreten ist, am liebsten als Soubrette in Gesellsdiaft des

Grafen von Artois als Kammerdiener. Maria Theresia und Graf Mercy

waren aufier sidi darùber, aber die Kônigin foigte ihrem Kopfe und liefi sidi

• hr Vergnùgen nidit verleiden. Ûbrigens sah die kleine Biihne in Trianon

audi Auffùhrungen von grôfierer kiinstlcrisdier Bedeutung, so 1781 bei der

Anwesenheit Joseph II. Gludxs Iphigenie auf Tauris. Die letzte Vorstellung,

weldie die kôniglidie Liebhabertruppe hier veranstaitete, war die des Barbier

von Seviila am 19. August 1785. Die Kônigin spielte die Rosine, Graf

Artois den Figaro, beide, wie Grimm wissen wollte, mit unnadiahmlidier

Wahrheit. Man hatte den Diditer dazu eingeladen, denselben Beaumardiais,

dcssen Hodizeit des Figaro eben die Laternen ansted\te, die der Révolution

leuditen sollten.

Wie Maria Leszczynska es liebte, die Abende bei ihrer Oberhofmeisterin,

der Herzogin von Luynes, zuzubringen, so versudite Marie Antoinette ihre

F'rcihcit in Bcsudien bei der Herzogin von Polignac auszukosten. Nidit mit

dauerndcm Glùd\. Sie fand die Gesellsdiaft, die sic dort antraf, dodi sehr

gemisdit und madite der Herzogin Vorstellungen darùber. ^^Weil Eure Maje-

stat zu mir kommen,» gab ihr dièse zur Antwort, ^ist das dodi nodi kein

Grund, meine Freunde auszusdiliefien*, und die Kônigin sah sidi durdi dièse

Impertincn: genotigt, die ihr lieb gewordenen Besudie einzustellen. Das Hof=

leben hatte sidi voilig zersetzt. Zu Hofe zu gehen war Grofimùttern und

Mùttcrn einc Ehrc und ein Vorzug gewesen, es war den Toditern zur un»

gern gcùbten Pflidit geworden, der sie sidi moglidist entzogen. Vor Lud-

\)iig XIV. war man in Hhrfurdit erstorben, Ludwig XVI. begegnete man mit

Unvcrsdiamtheit. Der alte Herzog von Ridielieu sagtc es einmal dem Konig

rund lieraus: >llnter Ludwig XIV. sdiwieg man, unter Ludvcig XV. wagte

man zu Iliistcrn, unter Ihiicn spridit man ganz laut.*
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Gewôhniich teilt man die franzosisdie Oescllschaft imter dem Konigtuni

in drei Klassen ein: Adel, Klerus, Burgcrtum. Ob man nun dabei bleiben

will, oder die Klassihkation riditiger in Adel, Biirgertum und Volk vornimmt,

sidier ist, dafi der Adel unter diesen drei Stânden die ciste und bevorzugte

Stelle behauptet. Er nimmt mehr Ehren und Vorrcdite in Ansprudi, als

die ùbrigcn Klassen zusammen. Fragt man aber, wodurdi er sie verdiente

oder vt'omit cr dièse Ansprùdie begriindete, so wird man nicht leidir eine Ant=

wort hnden. Seine Zahl allein hâtte ihm dièse Bedcurung nidit sidiern kônnen.

Die Statistik Frankreicfis vor der groBen Révolution licgt sehr im argen und

man befindet sidi bei allem, was sie beantworten mùfite, Râtseln gegenûbcr.

Man ist auf Sdiàrzungswerte angewiesen. 1750 veransdilagte man die Zahl

der adiigen Familien auf ungefâhr 180000 mit ctwa 600000 Kopfen. Dièse

Zahlen sdieinen aber viel zu hodi gegriffen zu sein, denn 40 Jahre spâter,

beim Zusammentreten der Generalstànde, wird ihrc Anzahl weit geringer an=

genommen. Boullié nimmt 80000 Familien an, Lavoisier 83000 Personen,

beide nadi willkùrlidier Sdiàtzung, ohne positive Unterlagen fiir ilire Beredi=

nungcn beizubringen. Taine hat, indem cr die sidier ùberlieferten Zahlen

einigcr Provinzen des Siidens zugrunde Icgte, fur die ganze Monardiie das

\'orliandcnsein von etwa 26000 bis 28 000 familien erredinet und indem er

die Familie auf etwa fùnf Personen sdiâtztc, ungefâhr 130000 bis 140000

Adiige in Frankrcidi hcrausgebradif. Gcwil) ist, daf) ihrc Anzahl ein Prozent

der Bevôlkerung nidit iibersdiritf. Dafûr gehôrte dem Adel aber ein Funftel

des gesamten Grund und Bodens, auf den gestùtzt er die erstaunlidisten Vor^

teile genofi. Der Adel besafi das alleinige Redit der hohen und niederen

Jagd, nur er durfte Taubensdilâge besitzen und Tauben halten. Der Bauer

mufite sein Getreide auf den Mùhlen der adiigen Herrsdiaft mahlcn und seinen

Wein auf ihren Pressen keltern lassen. Der Grundherr erhob eine Steuer

von allcn Miirkten, die auf scinem Tcrritorium abgehalten wurdcn, und hatte
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jedesmal einc Abgabe zu beansprudien,

wenn Grundstùcke, die zu seiner Botmàfiig^

keit gehôrten, gekauft oder verkauft wurden.

Grundrentcn und Bodenzins lasteten zu sei^

nen Gunsten auf dem Besitztum der Bauern,

die auf seinen Gûtern angesessen waren,

lasteten, denn es gab keine Môglidikeit, sic

abzukaufen. Starb einer dieser Bauern, so

batte der Adiige das Redit, aus seinem Nadi-

lafi das beste Stûd\ fur sidi auszuwàhlen,

es sei nun cin Stiid; Vieh, ein Môbel oder

sonst ein Gegenstand von Wert oder Be^

dcutung. Der Adel war vom Militàrdienst

befreit und nidit nur der Trâger des Titels

fur seine Person, sondern aile seine An=

gehôrigcn, Angestellten und Diener bis hcr=

unter auf aile Leute, die mit diesen zu^'

sammen oder von ihnen abhingen. Ebenso^

wenig braudite er oder einer von diesen

an den Fronarbeiten mitzuwirken, die aile

Bauern gehalten waren, fur den Strafienbau

oder andere ôffentlidie Arbeiten zu leisten.

Dièse Vorredite waren gcxxifi nidit gering anzusdilagen, das wertvollste Privileg

des Adels aber, allerdings audi das, was ihm von seiten der andercn Klassen den

meisten Hafi zuzog, war das der Steuerfrciheit. Adiige Gùter waren von der

Steuer befreit, die biirgerlidie Besitzer zahlen mufiten. Kopf= und Einkommen-

steuer aber zahlte der Adiige nur so viel, wic ihm beliebte, so dafi NeAer, dem

die Sanierung der Staatsfinanzcn am Herzen lag, einmal sdireibt : ^^Dic Kollektoren

glauben die Priviicgierten, selbst wenn sie im Rûc-kstandc bleiben, mit Nadisidit

behandeln zu mussen, so dafi ihre Kopf^ und Einkommcnsteucrn oft sehr lange

nidit gezahlt werden und vielfadi gar nidit mehr einzubringen sind.« )c hoher die

Stellung des adiigen Steuerpfliditigcn und je grôfier seine Einnahme, um so ge-

ringcr war seine Stcuerquote. Bei Taine liest man die Eingabe eines Adiigen an

don Intcndanten der Provinz, der wôrtlidi sdireibt: >^lhr empfindendes Herz wird

nie zugcben, daO ein Mann von mcinem Range Steuern zahlen soll wie ein

Bùrgerlidier.* Daher der starke Andrang zu dieser Kastc. ^^Infolgc der

Lciditigkcit Adclsbriefc :u kaufen,^< bcmcrkt Turgot, -'-gibt es kciiicn Reidien,
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der nidit sofort Edelmann wird.* Vielc der hohen Àmter bei Hofe und in

der Verwaltung braditcn den Adel mit sidi, Necker sdiliig ihre Anzalil aiif

4070 an. Sic aile befreiten dadiirdi, dafi sic ihre Inhaber in den Adelstand

erhoben, von der lâstigen Pflidit des Stcucrzahlens oder ermafiigten dièse wenig-

stens auf einen sehr besdieidenen Betrag. Wenn man dalier auf der einen

Seite in den bestàndigen Finanzverlegenheiten des Staates dauernd Adelstitel

gegen bares Geld verkaufte und mit den Preisen fur dieselben stândig in die

Hôhe ging — 1702 kostcten den 200 Personen, die Ludwig XIV. adelte, ihre

Adeisbriefe nur jeder 3000 Francs, wàhrend die 500 Personen, die 1706 ge=

adelt wurden, sdion jede 6000 Francs zahlen mufiten — , so wadite man dodi

andererseits mit Strcnge darùber, dafi kein Unbereditigter sidi den Adel an-

mafite und dadurdi den Staat in seinen Einnahmen sdiâdigte. Jeder, der ùber=

fûhrt wurde, den Adel zu Unredit gefùhrt zu haben, \x'urde um 2000 Francs

gebùBt. Die franzôsisdien Monardien liefien sicfi sogar MaBregeIn zusdiulden

kommen, wie sie kein anstândiger Kaufmann jemals wagen dùrftc. Lud-

wig XIV. und sein Nadifolger haben dem sdiwunghaften Handel mit Adels-

titein, den sie trieben, dadurdi einen neiien Impuis gegeben, dafi sie aile

Adeisbriefe, die in den letzten 92 Jahrcn ausgestellt worden waren, fur im-

giiltig erkiârten und die Besitzer nôtigten, sie nodi einmal zu kaufen.

Und was leistete dièse in so hohem Mafie bevorzugte Kaste fur die Vor-

redite, die ihr zuteil wurden? Eigentlich nidit mehr, aïs dafi sie existiertc und

nodi weitere Privilegien beanspruditc. Aile dièse Redite und Vergùnstigungen

rùhrten aus alten Zeiten her, aïs der Grundbesitzer nodi wirklidi der Feudai-

herr gewesen war, der seine Besitzungen verwaltetc und seine Hintersassen

sdiûtzte und schirmte. Dièse Tâtigkeit ùbte er sdion lange nidit mehr aus.

Bereits im 17. Jahrhundert hatten erst Ridielieu, dann Ludwig XIV. dem
Adel, dessen Madit zum letztenmal unter der Fronde hervortrat, allen Ein=

fluB genommen. Der Sonnenkônig hatte die Aristokratie an seinen Hof ge=

zogen, sie demoralisiert und verweidilidir und ihr jeden Gesdimad an crnst=

hafter Besdiâftigung genommen. Er lehrte ihr die Gesdiâftc der V^crwaltung

zu veraditen, und als sie darauf einging, gab er die Regierung des Reidics und

der Provinzen in die Hânde bùrgerlidier Beamten, die von der Krone ab-

hingen und mit dem Adel nidits zu tun hatten. Dadurdi, dafi sie dièse

Amter veraditeten und in Stellungen nidit besdiâftigt sein moditen, die sie mit

der gcringgesdiâtzten biirgerlidien Gcscllsdiaft, der Roture, in so nahe Be=

riihrung gebradit, sie womôglidi eincm Mitglied dersclben untergeordnet hâtte,

zogen sidi die Adiigen seibst aus einer Sphiirc 2uru(l\, fiir die sic eigcntlidi
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Dor 1 icriog von Gesvres im Ornât des Ordens vom Hl. Geist. 1735.

Kupfcrsii* von IViil n.idi <lcm Gcmhldc von \'.inloo.

gesdiafFcn zii sein beliaupteten iind in dcr sic diirdi daiicrnde Berùhrung mit

dcm Vcrvs'aitlingskôrper in Pùhliin,<; niir dcr jLcit gcblicben wàren. Schon

Saint-Simon sdiricb mifinuitig: «Die Sadicn sind so weit gedichcn, dafi der

vornehmstc Hcrr nicmand mclir nùtzcn kann und in tauscnd Angclegenheiten

von dcm gcw olinlidistcn Roturier abliangi^; ist.^- Die tatsachlidie Madit war
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Graf Maurepas. 1736.

Kupfersfifh von F'etit nadi dcm Ocnialde \oi\ V'nnioo

dem Adel genommen. Er hatte als Stand nidit eiiimal die Geltung, die der

Klerus sidi gewahrt hatte, er durfte keine Versammlungen ablialten und be^

saB keine Vertretung. Wenn 20 Edelleute sidi vcrsanimeln wollten, uni ûber

irgend etwas zu beraten, bedurftcn sie einer Erlaiil)nis des Kônigs. Mail bat

1772 in der Normandie 25 Adlii^en dcii ProreB gemndit, wcil sie gemeinsam
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gegen cine Anordnung des Hofes prorcsticrt hatten. Dem Adel blieb nidits

.ils dcr Dienst im Heer und das Redit auf glânzende Siiiekuren, die er bei

Hofc erbetteln miifitc. Die Adiigen wareii Statthalrcr in den Provinzen, Stel-

liingcn von dem Glanze des Vizekônigtums iimgeben, aber ohne réelle Madit,

die von den Intcndanten, den cigentlidicn Verwaltungsbeamten ausgeùbt wurde.

Sic miiBten scibst fur die offizieilen Dîners, die sie geben wollten, vorher die

Erlaubnis einholen. Der Adel der Bourgogne durfte zwar alljàhrlidi ein Diner

und eine Messe gemeinsam abhalten, aber nur in Anwesenheit des Intendanten.

Soldier Âmter gab es im alten Frankreidi Dutzende, aile hodi, zu hodi bezahlt, aile

ohne eigcntlidie Tâtigkeit, aile dem Adel vorbehalten. Gegen 20 Millioncn sollcn

allein die Gehâlter fiir dièse rein dekorativen Stellungen jâhrlidi betragen haben.

Indem Ludwig XIV. den Adel an seinen Hof zog, verfoigte er einen

doppelten Zwed\. Er madite die ehemaligen Fcudalherrcn unsdiâdlidi, indem

cr sic ihrcr Heimat entzog und zu unniitzcm Sdiranzcndicnst um seine Person

verurtciltc. Br maditc sic dadurdi gleidizeitig arm, indem er sie zu einem

kosrspicligen Lcben weit ùber ihrc Vcrliiiltnisse nôtigte, und er madite sie

sdilieBlidi vom Kônig abhângig, indem cr sic auf Geschenke und Pensionen

anwies. Der Feudaladel wird zum Hofadel und wird wie sdinell zum BetteU

adel. Die Vàter haben nodi den Thron des Monardien ins Wanken gebradit,

die Sôhne sind glùd<lidi, wcnn sie dcmselben Herrsdier das Nadithemd reidien

diirfcn. Die Enkel kricdicn in den Vorzimmern vor den Lakaien der Minister.

Dcr Kamnicrdiener Barjac des Kardinal Fleury konnte sich der hohen Herren

gar nidit crwchren, die sidi um seine Gunst bemiihten, Solange der Minister

Icbtc. Marmontcl erzâhlt redit drollig in seinen Erinnerungen, wie er einmal

das Lever der Marquise von Pompadour besudit und von keineni der vor=

nehmcn Herren, die sidi um den Toilettentisdi der Maitrcsse drangen, bc»

aditct wird. Kauin aber hat sie einige frcundlidie Worte mit ihm gewechselt,

als sidi das Blatt wcndct. ^^Dcn Eindrud^, den das madite,» sdireibt cr, chatte

idi niir nidit tr.uimcn lasscn. Idi empfing fiir mindestens eine Wodie Ein»

ladungcn zum Mittagesscn.<^ Der Marsdiall Herzog von Villeroy sagte ganz

ortcntlidi : ^Wcr audi immer Finanzministcr wird, idi erkiàre, dafi idi sein

Frcund und sogar ein wenig verwandt mit ihm bin.^-

Die adiigcn Herren und Damcn vcrstandcn es imnicr, die Hand aufzu^

ii.iitcn ui)(l zu fordcrn. Dcr l'rinz de Pon.s liatic cinc Pension von 25 000 Francs

bczogcn. Nadi scinem Iode wurde sic untcr seinen Sohn und seine Toditcr

getcilt. Dem Minister Scdiclles bcwilligtc dcr Konig bei scinem Absdiied cinc

Rente von 40000 Francs. Die rcidic Hcrzogin von Chevreuse erhàlt einmal
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Graf Saint Florentin. 1749.

Kupfcrslidi von Wille nach dem Cicm.ïldc von Tocquc.

8000 Livres. Der Prinz Conti 1'
., Million, iim seine Sdiulden zu bezalilen,

dieHerzogin vonPoIignac bekommt, uni ihreToditerauszusteuern, SOOOOOFrancs,

Herr von Sartines 200000, Herr von Angivilliers 100000, die Gràfin Maurepas

166000 Francs usw. Seit 1747 bezog der Herzog von Ayen eine Pension

von 10000 Livres aus dem Fonds, der dem GroBalmoscnier des Hofes dazii

dienen sollte, Bediirftigen Almosen zii geben. Lange vor 1789 wiirdcn Stimmen

laiit, die dièse unsinnige und zwerkiose Versdileuderimg der ôftentlidien Gelder

brandmarkten. 1764 sdirieb das Parlament von Dijon in ciner Besdiwerde an

den Kônig: «Friiher oder spâter wird das Volk erfahrcn, daO die Triimmer

unserer Finanzen fortwâhrend verschwendet werden, iind zvvar als unverdiente
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Gcsdieiike, als libcrtriebenc fiir ein uiid dieselbcn Empfânger vervielfadite

Pcnsionen, als Mitgiften und Leibgedinge, als Bezahlung fur iinnùtze Stellen.

Frùhcr oder spâter wird das Volk dièse gierigen Hânde zurûckstoBen, die sich

fortwâhrend ôffncn und nie voll zu werden sdieinen. Dièse unersâttlichen Leute,

die ebcnso unversdiâmt wie lierzios sind, sdieinen nur geboren zu sein, um

ailes zu nehmen und nidits zu habcn.« Trotzdem Bettel und Stellenjâgerei

die einzigen Aufgabcn waren, denen sidi der Adel bei Hofe zu widmen batte,

und trotzdem jâhrlidi Millioncn an dièse Bittsteller verteilt wurden, ist geradc

der Hofadel mehr und niehr verarmt. Das vcrsdiwenderisdic Leben, das er

in Versailles und Paris zu fiihren hatte, die Ausgaben, die damais zu einem

standesgcmafien Auftreten benôtigt wurden, wozu unter allen Llmstiinden

Wagen und Pferde und zahlreidie Diencrsdiaft gehôrten, haben es vcrhindert,

dafi er von den grofien Einnahmcn auA einen entspredienden dauernden Vor^

teil zog. Prunk und Spiel versdilangen ungeheure Summen. Die Hoffnung,

stets aufs neue aus der Staatskasse sdiôpfen zu kônnen, binderten daran, den

Ruin zu sehen, dem man zusteuerte. Saint-Simon, der dodi wirklidi wie ein

Aristokrat daditc und emptand und sidi nidit als Hofsdiranze fûblte, sdireibt,

er habe sidi nie um die Verwaltung seiner Gùter gekùmmert und ebensowenig

uni die Ausgaben seines Haushalts. Ludwig XVI. stellte den Erzbisdiof von

Dillon zur Rcde: ^•Herr Erzbisdiof, man sagt, dafi Sie grofie Sdiulden haben ?«

"Sire,-.< crwiderte dieser, »idi werde meinen Intendanten danadi fragen und

Ihnen dann Beridit erstatten.« Soldie Grundsâtze fùhren mit Notucndigkeit

zuni Llntcrgang und zur Bcrcidicrung der Angestcllten und Diencrsdiaft. Mehr

und niclir versdiuldete der Grundbesitz und ging in die Hânde von Empor^

kômmiingen ùber. Der grôBte Teil der Besitzungen des hohen Adeis war beim

Ausbrudi der Révolution nadi den Aussagen Bouilles in die Hânde des

reidien Kaufmannstandcs inid der Erwerbtreibenden des Bùrgerstandes ùber=

gcgangen. Als die Glâubigcr der Emigranten, deren Gùter konfisziert waren,

befriedigt werden solltcn, sdireibt Taine, stellte sidi heraus, dafi die meisten

groBcn Besitzungen mit Hypotheken ùberlastet waren. Der Fùrst von Rohan

Gucmcncc madite 1782 cincn Bankerott von 33 Millionen, bei dem lauter

kicine Lcute, die der Glanz des uralten Namens veranlaBt hatte, Geld darzu»

Icilicn, ihre Hrsparnissc vcriorcn. Ihrcm Sdiuhmadier blieb die Fûrstin allein

60000 Francs sdiuldig. Der Hcrzog von Clioiseul vergeudete die Mitgift

seiner Frau ini Bctrage von 14 Millioncn und hintcrlicfi, als er starb, 10 MiU
lioncn Schuldcn. Auf dem Totcnbcite bat cr seine Gattin, die Rcgclung seiner

Angcicgcnlicitci) zu bcsorgcn, was sic auch mit riihrcndcr Hingabe getan hat.
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Der Herzog von Laiizun

hatte im Alter von 26

Jahren bereitsZMillionen

vergeiidet, der Marsdiall

d'Estrées ebenso hohe

Sdhulden. Mme. de Mont-

morin hat bei einer Mit-

gift von 200000 Francs

eine Sdineiderrediniing,

die sidiaiif 180 000 Francs

belâiift. Die Prinzen des

kôniglidicn Hauses gehen

mit dem sdileditesten Bei-

spiel voran. Der Herzog

von Bourbon, der eine

Jahreseinnahme von einer

Million hat, hinterlâfit 6

Millionen Sdiiilden, der

Herzog von Orléans,

der grôBte Grimdbesitzer

Frankreidis, stirbt insoU

vent aïs Sdiiildner von

74 Millionen. Als der Herzog von Croy im Jalire 1705 die geringe Siinmie

von 2000 Francs leihen wollte, genofi er seiner ùblen Wirtsdiaft wcgen ein so

geringes Vertrauen, daft er 18" „ Zinsen zahlen mufite.

Dieser versdiwenderisdie und iippige Adel, der immer in Versailles oder

Paris lebte, war es, der seine Besitzungen vernadilassigte, die Sdilôsser, die er

auf dem Lande und in den Provinzen bcsafi, verfallen, seine Felder unbestcllt

liefi. »Im ganzen Kônigreidi«, schreibt der Marquis von Mirabeau 1756,

»gibt es keinen einzigcn einigermafien bedeutenden Grundbesitz, der nidit von

seinem Eigentùmcr, der in Paris Icbt, vernadilâssigt wûrde.»^' Arthur Young,

der kurz vor der Révolution die meisten Provinzen Frankreidis bereiste, be-

merkt, dafi iiberall die bradiliegenden oder ungeniigend angebauten Giiter dem

Adel angehôren. ^^Ein grofier Herr mag Millionen von Rente haben,« sdireibt

er, »stets findet man sein Laiid bradi. Die groBtcn Besitzungen Frankreidis,

die des Fûrstcn von Soubise und des Herzogs von Bouillon, beweisen ihre

GrôBe nur durch Hcideland, Hinoden, Steppcn und Fnrrnkraur.-^ ^^Nidits«,
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I)cmcrkt cr cinmal, MSt fiir das fladie Land gùnsti^çer, als cin Exil ihrcr Be=

sitzcr.« Die vom Hofe verbannten Herzôge von Choiseul und von Aiguillon

fùhrt er aïs Beispiele an, weil cr, der die Sorgfalt anerkannte, mit der Chante^

loup bewirtsdiaftct wurdc, nidit vcissen konnte, dafi das nur ein Spiel der

Launc war. Man muB in den Bricfen, die Mme. du Detfand mit der Her^

zogin von Choiseul und dem Abbé Barthélémy wccfiselte, nadilesen, um zu

erkennen, daR die landwirtsdiaftlidien Anstrengungen, die der Herzog madite,

auf einen Zeitvertreib hinauslicfen, der dem Besitzer viel Gcld kostete und

nidits einbradite. Wenn die Damen Hammel und Lâmmcr in den Salon

kommen lieficn und sidi darùber amûsierten, daR der Leithammel auf dem

glatten Parkett gar so drollige Sprùnge madie, so hatten sie das ihrige getan,

um das Landieben zu geniefien und den Ad\erbau zu fôrdern. Das war die

Klasse, die Montesquieu so witzig gesdiildert hat, als er seinen Perser einen

Besudi bei cinem von ihnen abstatten lâfit. ^^Der Grandseigneurv^ schreibt er,

^^liifit seine Ubcriegenheit jeden Augenblick aile empfinden, die ihm nahekommen.

Idi sah einen kleinen, furditbar stoizen Mann, der mit aufSerordentiidier Hoheit

eine Prise Tabak nahm, sidi unbarmherzig sdinauzte und mit Seclcnruhe aus=

spud<te. Er h'cbkoste seine Hunde mit einer fur die Mensdien so beleidigenden

Art, daO idi gar nidit aufhôren konnte, ihn zu bewundern.» Im 18. Jahr=

hundert waren dièse Adiigen in der Tat fast ganz auf den Dûnkcl besdirànkt,

die Gewalt zu sdiaden, war ihnen etwas besdinitten worden. Man muB

Flcdiiers Memoiren iiber die grofien Geriditstagc in der Auvergne nadilesen,

um zu erfahren, «cldic Missetatcn sidi gcwissc Grandseigneurs nodi in der

zweiten Hâifte des 17. Jahrluiiidcrts erlaubt hatten. Sie hatten sidi nur langsam

bekehren lassen und inimcr wiedcr kamcn die aiten feudalen Sittcn zum Durdi=

brudi. 1721 wurde der Herzog von Falari wegen Strafienraub zum Tode

verurteilt. Bei der Ûberfùhrung nadi Pontarlier liefi man ihn entwisdien, denn

seine Frau war die Maitresse des Regcnten. 1756 wurde dann Baron PIu=

martin, der den Reigen der feudalen Raubritter cndgiiltig besdilicfit, gcfangen,

prozessiert und um einen Kopf kùrzer gemadit. Ein seltencs Beispiel von

Justiz gegcn einen Adiigen. Der Graf von Charoiois sah einnial, als cr von

der Jagd nadi 1 I.uisc kam, in Anct ciiicn Biirgcr vor scincm Hause stehen.

Er war guter Launc, legte an und crsdioii den Mann, nur so, zum Spafi.

Der Regcnt begnadigtc ihn, fùgtc allerdings, wic Barbier wissen wili, hinzu:

^^Dem der Ihnen dasscibe tàte, wiirde idi nodi liebcr Gnade angcdeihen lassen.*

1732 crsdioH der Baron Monpiaisir einen Landmann Joseph Petit, den er auf

<lcm Fcidc mit cinem kicincii I lutid antraf. Kurz darauf w olltc cin I Icrr
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von Floyon einen sdiônen

neiien Karabiner probic=

ren, den er gekauft hatte.

Er ging ans Fenster, und

da er kein anderes braudi^

bares Objekt sah, so sdiofi

er den Dadided\er Del=

vaux von einem Hause

hcrab, dessen Dadi er

gerade ausbesserte. Man
hat nidit crfahren, daBdie

Herren bestraft worden

waren. Schlimmstenfalls

wùrden sie v^ohl audi mit

ein paar Wodien in der

Bastille davongekommen

sein, wie der Herzog de la

Meilleraye, der 1723 eine

Obsthandierin mit seinem

Wagen ùberfahren und

dann aiidi nodi verprûgelt

hattc, cbciiso wie einen

Geistlidien, der der Ver-

unglùckten zu Hilfe eilte.

Die Sitten wurden etwas

milder und so lieB audi

die Ur«udisigkeit in der Àuficning der aristokratiscfien Instinkte etwas nach. Die

Anmafiung blicb diescibe. Der Chevalier de Rohan, der Voltaire im Theater bc-

leidigt hat und von dcm Diditer gefordert wird, lâfit ihn im Hause des Herzogs

von Sully verpriigeln, ohne dafi der Herzog seinen Gast in Sdiutz nimmt. Oraf

Livry sagt zu Dancourt, bei einem Souper, aïs dieser die ganzc Gcsellsdiaft durdi

seinen Witz unterhâlt: »Dancourt, du bist reizend, abcr wenn du von jetzt an

mehr Geist zcigen wirst wie idi, lasse idi dir hundert Stocksdilâge geben.* Sic

seibst waren dafiir âufierst empfindiidi. Wenn ein Bùrgerlidier sie nur sdiief

ansah, so war sdion ihre Ehre in Gefahr. Die Herzogin von Noailles liefi

1726 einen Pariser Biirger, der ihrem Kutsdier, der ihn beinahe ùberfahren

hattc, cinc Tradit Priigcl verabfoigt hatte, in die Bastille spcrren. Marmontel
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i' ] irif^Xt mÂNïTois i)i f 1)7'

kam in die Bastille, weil der Herzog

von Aumont ihn im Verdadit hatte,

Spottverse auf ihn gemadit zu haben.

In allcn Âufîerungen, weldie Biirger^

lidie dièses Zeitalters ùber ihr Lcbeii

hinterlassen haben, spielen die un=

ertraglidie Anmafiung und der hodi=

mùtige DiJnkel der Aristokratie einc

hervorragende RoIIe. Immer wiedcr

notiert sidi Collé in sein Tagebiidi :

»Nur mit seinesgleidien verkehren^-,-

»sidi von den Grofien zurùd\2iehcn«,-

»die Standespersonen fliehen.'^^ In

Figaros Hodizeit kam dann der lang

angesammelte Groli zum erstenmal

zu ôffentlidiem Ausdrudi von der

Bùhne: >^Wei! Sic ein Grandseigneur

sind, glauben Sie ein grofies Génie

zu sein. Adel, Vermogen, Rang,

Stellen, ailes das madit so stolz.

Was haben Sie dafùr gctan? Sie

gaben sidi die Miihe geboren zu

werden, weiter nidits. Im iibrigen sind Sie ein ganz gewôhniidier Mensdi..<

Dièses selbe Studi stelit aufier der Einbildung und Anmafiung audi die

Sittenlosigkeit der bevorreditigten Kaste an den Franger. Sie datiert nidit crst

aus dem 18. Jahrhundert. Die Briefe Liselottes beweisen, wcldic Zustànde

sdion unter Ludwig XIV. in der Aristokratie herrsdiend warcn. Die vôllige

Trennung, in der in diescn Kreisen Mann und Frau lebtcn, die meist audi

einen abgesonderten Haushalt zu fuhren pflegten, untergrub das Familienleben

und lôste es geradezu auf. »Von zwanzig Edelleutcn des Hofes-.s sdireibt

Barbier in der Zeit, in der in Paris ûbcr die Licbsdiaften des Kônigs arg skan=

daliert wurde, »Ieben fûnfzehn nidit mit ihren Frauen, sondern halten sidi

Maitressen. Es ist lâdierlidi zu verlangen, dafi der Kônig, der dodi der Hcrr

ist, es sdilediter haben soll als seine Untertanen.« Es war selbstverstândlidi,

dafi die Frauen diesem Beispiel foigtcn, und da sie sidi von ihren Mânncrn
vernadilâssigt sahcn, sidi Liebhaber nahmcn, gingcn ihnen dodi die Prinzessinncn

des koniglidien Hauses, \».\c die Herzogin von Bcrry u. a. mit dcm allersdilcdi-
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testen Beispiel voran. Jedermann wufite, daB die unverchclidite Prinzessin von

Charolois Jahr fur Jahr in die Wodien kam und niemand nahm AnstoB daran.

Eine Frau von Polignac sagte zu ihrem Mann: »Idi bin in andern Umstànden,

wie Sie wissen, nidit von Ihnen. Madien Sie keinen Skandal, denn jedes Kind

gehôrt dem Ehemanne, dièses gehôrt Ihncn gewifi, denn idi madie es Ihnen

zum Geschenk.^< Die einst schône Herzogin von Lavallière besudite, ait ge=

worden, ihren Jugendfreund, Herrn von Barbançon. Er gestand ihr, sie einst

bis zum Tollwerden geliebt zu haben, ^AX'ie dumm, dafi Sie das nidit damais

gesagt haben, « antwortete sie, -^Sic hiitten midi dodi haben kônnen, wie die

anderen aile audi.^- Die Herzogin von Boufflers, spâtere Marsdiallin von

Luxemburg, spielte trotz des stadtkundigen Lebenswandels, den sie in ihrer

Jugend gefuhrt hatte, im Alter die crste Rol!e in der Pariser vornehmen Ge=

selisdiaft, in der sie den Ton angab. Die vornehmsten Damen rissen sidi um

die Gunst des Herzogs von Ridielieu, fur den sidi zwei von ihnen sogar

ducllicrteii. Dieser Herzog war der Typus seines Zeitalters. »Er ist eine

kleine Krote, die idi nidit einma! nett finde,« sdireibt Lieselotte ùber ihn.

»Er ist impertinent, untreu, indiskret und spridit sdiledit von allen seinen Mai»

tressen.« Eine dersclben, Mme. de Tencin, diarakterisiert ihn: »Er ist ein

frivoier Mensdi, der hûbsdi ist und es weifi. Er liebt, aber sidi selbst am

meisten. Bei seinen Eroberungen sudit er weniger das Glûdv der Liebe, als

die Befriedigung der Eitelkeit.« ->Er war das Muster und der Held der ersten

Epodie der Regierung Ludwig XV., « bemerkt Mme. Campan in ihren Er-

innerungen. »Sidi lieben ohne Vergnûgen, sidi hingeben ohne Kampf, slA

verlasscn ohne Reue, die Pflidit als Sdiwiidie, die Ehre als Vorurteil, das

Zarrgefiihl als Albernhcit betraditen, das warcn die Sitten der Zeit. Die Ver»

fuhrung hatte ihr Gesctzbudi und die Unmoralitat ihrc Grundsàtze, das Laster

war ein Luxus der Eitelkeit.« Ein vortrefflidies Gcmâlde der Ansdiauungen,

die in der adligen Gesellsdiaft herrsditen, hat Choderlos de la Clos in seinen

berùditigten Liaisons dangereuses gezeidinet. Dafi ein Familienleben mit soldien

Grundsiitzen nidit zu vereinen war, ist ohne weiteres klar. Seine Bande

lodvcrn sidi denn audi in der vornehmen Gesellsdiaft mit jedem Tage mchr,

die Ehe biifit die Aditung ein, die vàtcrlidic Autoritât ihr Anschcn. Da in

dicsen Krcisen fast kcin Ehcmann mehr sidicr war, audi wirklidi der Vatcr

seincr Kinder zu sein, schwindct das Familiengefùhl ganz und gar dahin. Jeder

Bcsitzcr vcrsdiwendet und verprafit, warum soll er Hab und Gut Sohnen

hintcriassen, die Gott weifi wem ihr Lcben verdanken. Die Tugend gilt nidits

mchr. K.irdinal l'icurv, der sparsam und haushâlterisch ist, wird vom ganzen
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Hofe verspûttet. Argen^

son, einer der bedeutend^

sten Mânner, die Frank=

rcidi im 18. Jahrhundert

hervorgebradit hat, wur=

de bei Hofe nur »das

Biesf>< genannt, seiner iin=

gcsdiid<ten Formen we=

gen. Ein Gerediter, sagte

Voltaire von ihm, den die

Gnade nidit berùhrt hat.

Die Korruption des

Adels, seine Versdiwen=

dung, seine Unsittlidikeit,

die \'eraditung aller Tu=

genden, die er prahlend

;ur Sdiau trug, wâren an

und fur sidi verhângnis=

voll genug gewesen^ in=

dem sie den Staat einer

niitzlidien Klasse beraub=

ton. Sie wirkten nodi

weit sdilimmer durdi die

Anstcd\ung, mit der seine Laster die bùrgerlidic Gesellsdiaft verseuditen. Man

sudite es ihm gleidi zu tun, zumal die Jugend, und es dauerte nidit lange, se ver=

stand man ihn zu ùbertreffen. W-'ie verheerend das Vorbild wirkte, das die

Aristokratic gab, hat Crommelin an dcm Beispiel Autuns gezeigt. »Seit der Prinz

von Condc 1763 die Stânde \on Burgund in Autun statt in Dijon versammelte,

waren Glûdt und Zufriedenhcit der Bùrger vorbci. Die Wohnungen wurden

glànzcnd eingeriditet, die Bequemlidikeiten vervielfâltigt, pràditige Gastmâhler

veranstaltet. Als die Sitzungen zu Ende waren, kehrtcn die Edelleute auf

ihre Sdilosser zurùd\, abcr der Luxus biieb. Die Frauen der Reidien taten

sidi besonders hervor. Man madite ihncn nadi. Tressen, Stidxcrcien, Spitzen,

verdràngten die Einfadiheit. Man vcriangte nadi Silbergesdiirr. Wenn die

Einnahmcn nidit gcnùgten, so grilf man die Kapitaiicn an. Da befanden sidi

auf cinmal vicie Biirgcr, die bis dahin ganz bciiaglidi gclebt hatten, unter der

MittclmaPiigkcit. Die Rcidicn naiimcn cincn Ton der Wùrde an, der Adcl
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Die Jugend.

Larmessin nadi der Zeidinung von Lancret.

sdîon vorher stolz, ^x'urde noch hodimùtiger und die Gcmiitlichkcit vcrsdi\c'aiid.<.<

Ailes was an Hafi und Geringsdiàtzung in Jahrzehnten aiifgespeidiert worden

war, kam dann in der Révolution zum Ausbrudi. Sie hat mit der Klasse,

die nur verstanden hatte, sidi verâditlidi zu madien, grùndlidi aufgerâumt.

Freilicfi hat sie in den Advokaten und Bankiers, denen sie die freigewordenen

Plâtze uberliefi, nidits Besseres an die Stelle gebradit.

Neben dem Hofadel, der Scfimarotzerpflanzen glcidi voni Mark des Staates

zehrte und ihm nidhts dafùr Icistete, existierte in der Provinz und auf dem

Lande eine zahlreidie Klasse Adliger, die arm dahinlebten, im Dunkel kûmmerlidi

vegetierten. Labruyère hatte von ihm gesagt: >^Der Adlige der Provinz ist

weder seinem Vaterlande, nodi seiner Familie, nodi sidi selbst etwas nutz.«

Das ist nun so zu verstehen, daB dièse Adiigen, die zu arm waren, um an

den Hof zu kommen, eigentlich so wenig besafien, daB sic, wic man hcute

sagen wûrde, zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben hatten. Der

Abbé Coyer hat 1756 ein wirklidi ergreifendes Biid von dem traurigen Zu=
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Stand entworfen, in dem ein grofier Teil des Adels in der Provinz dahinlcbtc.

Barbier sdireibt um dieselbe Zeit, niir fûnf Jahrc friiher: »Die versdiicdcnen

Provinzen des Kônigreidis sind erfiillt von eincr Llnzahl armcn mit Kindern

gesegneten Adels, die von Vater und Muttcr weder standesgemàfi erzogen

werden, nodi in den Dienst eintreten kônnen. Die Kinder dièses Adels ver-

bringen ihre Jugend mit den Bauern in Unwissenlieit iind Roheit, oft dienen

sie bei der Bewirtsdiaftung ihrer Gïiter und sie luitersdieidcn sidi voni Bauern

nur dadurdi, dafi sie einen Degen tragen und sidi Edelleute nennen.^^ Die

Armut war durdi die Erbteilung mit der Zeit ganz von seibst entstanden.

>^Der Erstgeborenc^s sagt Chateaubriand, >'-erhicir zwci Drittcl, wahrend sidi
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Nadi dcm Gcmâlde von Trînquessc im Muséum von Dijon.

die iibrigen in das letztc Drirtel teilen imirnen. SdilieBlidi kam es dazu, dafi

die jùngsten Sôhne der jùngeren Sôline sidi in ciiie Taube, eincn Hund, eine

Flinte und ein Kanindien zu teilen liatten. Das ganze Vermogen meines

GroBvaters belief sidi auf etwa 5000 Livres Renten, davon erhieit der àlteste

Sohn 3334 Livres, so dafi fiir die drei jùngeren nur 1664 Livres blieben.«

Dièses biRdicn Armut zwang den Adel, an seinen Vorrediten und Privilegicn

angstlidi und klcinlidi fcstzuhalten. Er hâtte ohne die Einnahmen, die ihm

aus denselbcn zuHossen, einfadi nidit existieren konncn. Bine nutzbringende

Tatigkeit auszuùben, war ihm verboten. Er durftc wcdcr dcm Handcl nodi
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cJer Industrie obIic<;en,

denn sonst lief er Gefahr,

seine Adelsredite einzu=

biifien und samt Kindes=

kindern ruhmios im Volk

unterzugehen. Soblieben

in der Tat nur die Àrni^

sten auf ihren Bcsitzun^

gen zuTûdi, einfach, wcil

sie die Mittel nidit er=

sdiwingen konntcn, uni

an den Hof zu gehen,

wo ihnen vielleidit ein

gûnstigeres Gesdiick ge^

liàdielt hâtte. Aber audi

in Armut und Net ver^

harrten sie in einer Ab=

geschlossenheit von ihrer

Umgebung, die ihnen ihrc

Abstammung wie ein

Sdiicksal auferlegte. Sie

lebten wie Bauern unter

Bauern, aber sie trugen nidit die gleidien Lasten wie dièse und unterlagen nidit

den gleidien Lebensbedingungen. Das bradite, wie Tocqueville so hùbsdi sagt,

eine Abwesenheit des Herzens bei ihnen hervor, die durdi die blofie Anwesenheit

der Kôrper nidit wettgemadit wurde. Der Intendant der Frandie Comté be-

riditet 1750 dem Minister: »Der Adel dièses Landes ist sehr tûditig, aber

furditbar arm und ebenso stolz wie er arm ist.'^' Der Hofadel war stolz und

anmafiend durdi seine Stellung und den Luxus, den er entfaltete. Der Land-^

adel stolz und anmafiend durdi seine Gcburt. Beide hielten sidi fiir sidi und

legten auf ihre bevorzugtc Stellung den hôdisten Wert. Sie waren wedcr

besser nodi kultivierter als die ûbrigen Klassen der Bevôlkerung, aber anders,

weil sie Vorredite vor ihnen voraus hatten, die nur durdi ihrc Abstammung
begrùndet waren.

Natûrlidi waren die Verhâltnisse in Frankreidi versdiiedcn, und wcnn im

Sûden in der Provence unter einer mitleidigen Sonne adiigc lamilien, wie

Arthur young feststcllrc, von einer Jahreseinnahme von 25 bis 50 Louisdors
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ganz bcquem leben konntcii, so lagen ini Nordcn iind Osten des Landes die

Verhâltnisse \x'eitaus anders. ^^In der Bretagne^-, bemerkt derselbe englisdie

Rcisende, >^sind die Zustânde der Landeskultur nidit weiter vorgesdiritten, aïs

bei den Huronen, die Leute sind ebenso wild wie ihr Land und die Stadt

Combourg ist eincs der ârgsten Sdimutzlôdier, das man sehen kann. Wer ist

dodi der Besitzcr dieser Herr von Chateaubriand, dessen Nerven eincn Aufent=

liait inmitten von solchen Elend und soldiem Sdimutz aushalten kônnen?«

Das war der Vater des berùhmten Diditers, der arm und kùmmerlidi mit

einigen Dienstboten, cinem Jagdhund und clendcn Pferden in einem Sdilosse

hauste, in dem fur 100 Herrsdiaften samt Gefolge Raum gewesen wâre. In=

mitten dieser allgemeinen Armut war das Paradies des Adels. Hier herrsdhten

bei einer Unbildung und Llnkultur, die Herren und Diener gemeinsam trugen,

nodi die patriardialischen Verhâltnisse, wie zu den Zeiten des Ursprungs der

fcudalen Staatsordnung. Mirabeaus Amtmann sdirieb im Jahre 1760: »In

der Nâhe von Trcguier und Lannion <in der Bretagne) besteht der ganze Stab

der Kùstenwadie aus Standespersonen tausendjàhriger Rassen. Nodi keinen

von ihnen sah idi, der gegen seine bàuerlidien Soldaten heftig geworden wàre,

weshalb dièse audi voll kindiicher Erfurdit sind.« >^Es ist ein irdisdies Para»

dies fur die wahre patriardialisdie Grôfie und Einfadihcit der Sitten,« fâhrt

er an andcrer Stelle fort, »dic Haltung der Bauern gegen ihre Herren ist die

von Sohnen gegen ihre Vâter, wàhrend dièse stets freundlidi sind und ihre

derbe Spradie mit ihnen reden.« In diesen Gegenden hattcn sidi als Aus=

nahme die Zustânde erhalten, die einst allgemein gewesen waren, als der Adel

nodi, wie der Marquis von Mirabeau, der ^^Freund der Mensdien*, sdireibt,

freiwillig ein heiteres, abgehârtetes Leben fiihrte, dem Staate geringe Kosten

verursadite und ihm dadurdi, dafi er zu Hause wohnte und sidi mit seinem

Dùnger abgab, mehr einbradite, als die Génération des Sdireibers, wie er ge=

ringsdiâtzig hinzufiigt, >'mit unserem Gesdimad\, unserer Wisscnsdiaft, unserer

Kolik und Migrâne^<. Der Vater dièses wunderlidien Mensdicnfreundes, der

fiir das WohI der Gesamtheit sdiwârmte, seine Frau ins KIoster, seinen Sohn

ins Gefângnis sted\te, war noch ein Grandseigneur im alten Stil gewesen, der

seine Untertanen regierte wie ein strenger Vater, sic gegen jeden in Sdiutz

nahm, vor allem gegen die Beamten des Kônigs, sie aber audi zu ihrem und

seinem Bcsten zu Arbeiten zwang, ob sie wollten oder nidit. Dièse Typen

abcr starbcn im 18. Jahrhundcrt aus. >^Dic Herren sind den Lcuten zu nidits

mchr nutz,^^ sdireibt der Marquis, >Hind es ist ganz begreiflidi, dafi sie von

ihnen vcrgcsscn wcrdcii, wie sic sclbst sic vcrgesscn habcn.*
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Ansidit eines Landhauses eincs adiigen Herni.

Aus Blondel: De la distribution des maisons de plaisance. Paris 17

Im letzten Drittel des Jafirhunderts, als in Paris die philosophisAen Ideeii

die Salons beherrsdien, wird eine allgemeine Mensdieiilicbe Mode, die nidit

ohne Rùckschlag aiif das Verhâltnis der Gutsbesitzer zu ihrcn Hinteisassii

bleiben kann, weil es sich eben um eine Modestrômung handelt und die

Menschenliebe in Frankreich so gut Modesache war, wie kurz daraiif der

MensdienhaR. »Es ist mir nidit unbekannt,« sdireibt Galiani 1774 an Mme.

d'Epinay, »daB in Paris das hodiste Verdienst darin besteht, Gefiihl zu haben,«

und dies Gefûhl mufitc sidi ^xohl oder iibel dcn nadistcn Objekten des Mit=

leids zuwenden, die der Landedclmann vor Augen batte, namlidi seinen Baucrn.

»Das lebhafteste Mitleid«, sagt Lacretelle, »erfullte die Seelen, die Rcidicn

fùrditeten nidits so sehr, als fur unempfmdlich gehalten zu werden.^^ In

dieser Epodie entdeckt man auf einmal den Landmann, der vorher in der

Literatur ûberhaupt keine Rolle gespieit hat, aber man erblickt ihn immer nur

im Spiegel des idealisierten Edelmannes. So sicht Marmontcl den Adel in

seinen einst so hodibeliebten moralisdien Erzahlungen, die uns heute so seidit

und so wàfirig anmuten, und gibt von ihm ein ebenso falsdi gesehcnes Bild

wie von den Bauern. Einige wenige Herren des hohen Adels, man nennt

den Herzog von Harcourt, den Herzog von Larodiefoucauld Liancourt, den

Grafen von Brienne, gaben sidi Miihe, die Verhàltnissc auf ibren Besitzungcn

zu bessern, dcn Bauern hilfreidi zu sein, aber sic liattCTi keincn EinHufi mehr

aïs den, den man iiinen freiwillig einrâumtc. Zu sagcn und anzuordnen hatten

sie nichts, und vscnn sic Gutes wirken wollten, konnten sic das nur dadurdi
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tun, dafi sic seibst bcim Intcndanten baten, woraii ihr Stolz sie hinderte. Der

Adel batte seine Aufgabe zu lange versâumt, er batte sidi von der Bûro=

kratie des Staatcs von seinem Platze verdrângen lassen und gar nidit bemerkt,

dafi man ihni untcr Zubilligiing von allerband Ebren die wirklidic Madit es=

kamotiert batte. Aïs ibm die Einsidit kam, war es zu spât, seibst 'wenn diesc

Hinsidit mcbr gcwesen wâre als die Bcfricdigung einer Modelaiine. Die Revo=

lutioii fand cinen Adel, der so bis iiis Mark faiil war, dafi ihn der erste An=

stofi iinnxarf, und vccnn noiii cin Zug an diesem Bilde fehit, so ist es die Rolle,

die die Aristokratic spielte, nadideni die verdiente Katastropbe ûber sie berein=

gebrodicn \\<ir. Der Adel, der ani Hofe sdimarotzt batte, der seine mûfiige

Existent nur nodi durdi die Wobitaten des Kônigs fristete, liefi das Kônigtuni

ini Stidi, von dem er keinen Niitzen mebr liatte. Die ganze GcscIIsdiaft Hoh

ins Ausiand, als die ersten Stùrme losbradicn, und gehel sidi in sidierer Rubc

jcnscits der Grenzen. Sie bcttcltcn bei frcmden Herrsdiern, wie sie es bis

dahiii bci ilircn cigcncn gctan hatfcn, und sie, die jahrelang in den westlichen

Rcsidcnzcn am Rbein ibrc Drobnencxistenz auf dcutsdie Kosten weiterfùhrten,

babcn nidits anderes getan, als den Revoliitionsmannern Sympatbicn zu er=

>x'crbcn. Wcr dièse Herren aus eigener Ansdiauung kenncn Icrnte, der bat

nur bcdauert, dafi sic der Guillotine entgangCTi warcn, und begriffen, dafi,

wcidic Sdiredvcn auili ininuT iibcT I-rankroidi binwi-vjbrausten, sic dodi nidits

156



anderes darstellten als ein reinigendes Gc«itrcr nadi stickend sdiwiiler Atmo=

sphare. Dafûr waren dièse Aristokraten aber audi, als die Waffen anderer

ihnen die Rùdskehr nadi Frankrcidi crmôglidit hatten, die ersten, die mit ihren

Ànspriidien hervorrraten, und die traiirigen Xlonardien, die im Exil nidits

gelernt und nichts vergessen hatten, mit ihren Bitten und Vorstellungen um=

lagerten. Sie haben 1814 und 1815 den Parisern das jammerlidie Sdiauspiel

dargeboten, das Gespenster aus ihren Grâbern bcsdiwor, um den Franzosen

zu beweisen, dafi sie nur zu redit gchabt hatten, mit dieser Aristokratie ein

fur allemal aufzuràumen. Die Untersudiung, ob sic sidi bessere Herren ge-

geben haben, gehôrt nidit hierher. Die Gesdiidite des letzten Jahrhunderts be=

antwortet dièse Frage ohnehin zur Genùge. Fur ihren Kônig geblutet haben

nur die armen Adiigen der Provinz. Sie, die an dcm reidien Segen der Ver-

sailler Tafeln keinen Teil gehabt haben, fur die dort niemals geded\t war, sind

fur das Kônigtum aufgestanden und haben ihm Leben und Eigentum bis zum

letzten Blutstropfen geopfert. Sie haben nidit nadi ihrer Sidierheit gefragt

und nicfit danadi, ob das, was sie taten, opportun war oder nidit. Sie achteten

den Monardien nidit und veraditcten die Kônigin, und dodi haben sie fur

beide gekâmpft, hoffnungslos gekâmpft, weil sie in ihnen das Prinzip hodihielten,

dem sie verpfliditet waren, in dem sie gelebt hatten und fur das sie starben;

die Treue, die Treue des Vasallen gegen seinen Lehnsherrn.

Zwei Einriditungen des Staates waren im alten Frankreidi dem Ade! so

gut wie aussdiliefilidi vorbehalten^ die Armée und die Kirdie. Wenn die

Armée zu seinen Prârogativcn gehôrte, so trafen dabei Vorrcdite und Pflidit

in merkwùrdiger Weise zusammen. Sdion Saint-Simon hatte mifimutig ge-

sdirieben: >Der Adel ist ein anderes Volk geworden, dem keine Wahl bleibt,

als im Mijfiiggang zu verkommen oder durdi die Insulten der Beamtcn und

Intendanten hindurdi in den Krieg zu ziehen, um sidi toten zu lassen.-^^ Der

Edelmann war vom Militârdienst befreit, aber dafS er als Offizier in der Armée

diente, war eine Ehrenpflidit, der er sidi kaum entziehen konnte. In der Mitte

des Jahrhunderts bestand das franzôsisdie Heer aus 122 Infanterieregimentern,

59 Kavallerie- und 15 Dragoncrregimentern, dazu kam die Garde, die in Ver-

sailles in Garnison lag, die sogenannte Maison militaire du Roi. Die Armée

rekrutierte sidi hauptsàdilidi durdi Werbung, bei der jede Art von Lug und

Trug und Gewaltsamkeit vorkam. Es liefen ihr auf dièse Weise aile jene

Subjekte zu, die in anderen Bcrufen Sdiiffbrudi erlitten hatten, oder sidi vor
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rc_y;clmafiiger Àrbeit scheuten.

Aufierdem gab es die Miliz,

in der der Mann 6 Jahre dienen

nuifite, und zwar bis zu seinem

4C). Jahre, ohne daft er die

Môgliclikeit besessen bitte,

siA loskaiifen zu konnenoder

cinen Stellvertreter zu liefern.

Aile bôher Besteuerten waren

von dem Dicnst in der Miliz

frei, sie lastete mit der ganzen

Sdiwere ihrer Verpfliditung

mir auf den unglùd\lidien

Bauern. Nodi die Okono-

mistcn haben das zu redit=

fcrtigen gesudit. »Die gering=

fùgige Lôbnung,<^ sdireibt

ciner von ihncn, >'die Art, wie

(lie Soldatcn gckleidet, genâhrt

unduntergebraditwerden,ihre

ganze Abhiingigkeit wûrdc es

zu eincr Grausamkeit stem=

pcln, andcre Mensdien zu

dicsem Stande zu nehmcn, als

das nicderc Volk.« Die Zu-

sammensetzung aus geprel^ten

undgezwungenen Mannsdiaf»

tcn zeitigte^den hohen Pro=

zentsatz von Deserteuren.

Argenson sdiricb 1752, es

scien in den letzten fùnfJahren

30000 Mann wegcn Déser-

tion vcrurteilt worden. Je

niedriger der Durdisdinitt des

gcmcincn Mannes war, je

hôhcr vi-ar der des Offizier»

korps, das bcinahe aussdilieP-
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lidi ans EdclIcurcTi bestand.

Man konnte die Armée eigent=

lidi nichr oder mindcr als das

Eigentum des Adels bezeidi=

nen, die Inhabersdiaft eines Re-

gimentes oder cinerKompagnie

gewâhrieistete eine sidiere und

nidit unbedeutende Einnahme,

war aiso so gut wie der Besitz

eines Weinbergs oder einer

Mùhle. 1747 kostete eine

Kompagnie 10000 Livres, und

wenn man die Summe mit

redinet, weldic man als Be=

stediung aufwenden mufite, um

dazu zu gelangen, kam sie auf

14000 Livres zu stehen. LInter

Ludwig XIV. und XV. gab

es noch zahlreidie biirgerlidie

Offiziere, wenn der Adel aiidi

sdion ùberwogiindLiidwigXV.

auf Veranlassung der Pompa=

dour im Jahre 1751 die kôniglidie Militarsdiiile in Paris grundete, in der dauernd

500 junge Edeileute zu Offiziere erzogen werden sollten. Erst unter Ludwig XVI.

drangen die Ansprùdie des Adels auf alleinige Geltung so wcit durdi, dal> ein

kôniglidies Dekret 1781 die Offizierstellen den Edelleuten allcin vorbehicit. Uni

eine Kompagnie zu erhalten, muBte man von nun an vier Alinen nadiweisen kônnen.

Die Anordnung madite furditbar bôses Elut und wird von Mme. Campan mit

unter den Llrsadien genannt, die zur Révolution fûhrten. Der Llntersdiied,

der audi sonst zwisdien dem Hofadel und dcm Provinzadel bestand, madite

sidi audi ini Heer geltend. Ein offizielles Aktenstink vom Jahre 1776 unter=

sdieidet in der Armée drel Klassen Adiiger: 1. Der Hofadel. Er Kilirtc eine

Sdiwadron in der Kavallerie und dann ein Régiment, mehr der Form wegen,

um seine Karriere in den hôheren Graden zu madien. 2. Provinzadel, der

ungefâhr 10000 bis 15000 Livres Rente zu verzehren bat, tritt bei der Ka-

vallerie ein. 3. Provinzadel mit nur 6000 bis 8000 Livres Einkommen, dient

bei der Infanterie. Nun tnul) man Nx-issen, daB inn diesc Zeit die 163 Regi=
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FranzôsisAer Infanterist.

Kupfcrsiith von Gravclot. Aus dcm Kxcrcicc de l'infanterie. 1766.
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mcnter sage und sdireibe 900 Obersten hattcn, von denen allerdings der grôBte

Tcil niemals das Parkett des Hofes in Versailles verlicfi. »Ein junger Mann

von Adel«, sdireibt der Marsdiall von Sadisen, »bctraditet es wie ein Zeidien

der Geringsdiiitzung von seitcn des Hofes, wenn man ihm nidit mit 18 oder

20 Jahren ein Régiment ùbergibt.« Bei Hofe wiirde man audi General, nidit

im Felde, und da es viele Edellcute zu versorgen gab, se waren die Générale

ebenso zahireidi wie die Regimentsinhaber. Man zàhlte 1775 1026 Générale,

sâmtlidi vom hohen Adel. Dièse Marsdiàlle, Generalleutnants und Brigadiers

kosteten dem Staatc jahrlidi 15 Miliionen, wahrcnd aile ùbrigen Offiziere zu=

sammen nur 10 Miliionen beanspruditcn. Die Lôhnung der Offiziere war

nidit hodi. 1788 bezog ein Oberst der Infanterie 4000 Livres, ein Major

3100, ein Hauptmann 1700, ein Leutnant 720 Livres. Die Nebeneinnahmen,

die sic sidi aus der Verwaltung ihrcr Kompagnie oder Regimcnter maditen,

xx'arcn um so betràditlidier.

Die hohen Offiziere, die sidi im Frieden nidit aus Versailles wegrûhrten,

gingeii in den Kricg wie zum Spiel und sdileppten ihren Luxus mit in das

Lager. Der Marsdiall Herzog von Boufflers hatte, als er Kommandant des

Lagers von Compiègne war, 340 Dicnstboten bei sidi, aufier 72 Kodien, denn

er hielt taglidi offene Tafel zu 40 bis 50 Couverts. Man leertc bei diesen

Mahlzeiten tâglidi 50 Dutzend, bei Besudien hoher Herrsdiaften aber 80 Dutzend

Flasdien Wein. Der Marsdiall von Sadisen nahm in sein Feldlager eine Truppe

mit, die komisdie Opern auffùhrte. Im Theater pflegte er seine Befehle aus»

zugeben, und es kam vor, dafi am Sdilufi eincr Vorstellung die erste Lieb=

haberin ankùndigtc: »Morgen keinc Auffiihrung wegen der Sdiladit, ùber=

morgen: Der Hahn im Korbc.« »Dic Launcn seiner Maitressen, der Damen

Favart und Beaumcnard,« sdireibt Marmontel, >Mhre Rivalitât, ihre Eifersudit,

maditen ihm nichr zu sdiaffen als die Husaren der Kônigin von Ungarn.«

Der Train, den die hodiadligcn Offiziere mit sidi fùhrten, war enorm. Bei

der Belagerung von Prag belief sidi die Anzahl der nidit dem Militâr an=

gehôrigen Bedienten auf 2525. Herr von Gisors hatte fur sidi allein 20 Do=

mestiken mit. Meldiior Grinim, der den Marsdiall d'Estrces in den Kricg

begleitete, als ein Sekretar von vicrzig, sdireibt 1757 aus dem Lager in West»

falen an Mme. d'Epinay: »\Vir haben die groBe Bagage zurud\gelasscn, aber

trotzdem dauert bei jeder Bewegung der Vorbeimarsdi der Wagcn, die uns

das Unentbehrlidiste nadifûhren, drei Stunden. Es ist ein Skandal.« Kein

deutsdicr Sdiùlcr, der nidit von der Sdiladit bei RoBbadi gehort hatte und

dcni Gcpad\ und Gcfolgc des Marsdialls IVinzcii von Soubisc. Hatten die
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Relief von Le Lorrain am Pferdestall des Hc

Herren aber im Fcide Gluck, se machten sic sidi in Feindesland fur ihren

Aufwand bezahlt und hielten sidi an dem Eigentum der friedlidien Bevcohner

sdiadlos. Der Marsdiall von Ridielieu kehrrc von seinem Feidzug in Hannover

mit solchen Sdiàtzen beladcn zurùd', dafi er sidi in Paris ein Sdilofi erbauen

konnte, das als Pavillon de Hanovre nodi vor wenig Jahren jedem, der es

sehen wollte, verkùndete, wie skrupellos die Franzosen in Feindesland zu

hausen pflegten, Der berùhmte Abenteurer Bonneval ging zu den Ôstcrreidiern

ùber, weil er sidi >s'eigerte, ùber seine sdiamlosen Plùndcrungen in Oberitalien

Rediensdiaft abzulegen und es vorzog, seine Person und seinen Raub zu dem

Feinde seines Kônigs in Sidierheit zu bringen. Audi hierbei hatte der Hof^

adel aile Vorteile vor dem Adel der Provinz voraus, die hôheren Stellen.

die grôBere Einnahme, den Ruhm und die Beute. Die kleinen Edelleute ohnc

Vermôgen und ohne Verbindungen bei Hofe traten oh sdion mit 14 und

15 Jahren in die Armée ein und fùhrtcn in der Provinz ein besdieidenes Dasein

Da die grôBeren Stâdte wie Toulouse, Marseille, Bordeaux u. a. das Redit

harten, keinc Garnisonen nchmen zu braudien, so waren die Offiziere aus^
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schliefilich aiif kleinc One aiigewiesen uncl fùiirten ein ziemlich leeres und

hoffmingsarmes Lcben. Das traf uni so mehr zu, als die franzôsisdien Waften

in der Epodie, die wir behandein, nidit gerade erfolgrcidi waren. Die Franzosen

liatten srfion im spaniscfien Erbfolgekriegc kein GIiid\ inchr und sic haben es

audi iinter dem langen Ministerium des Kardinal Fleury nidit zu greifen ver=

standen. Als man eine besdirànkte Anzahl Truppen zur Unterstùtzung des

Kônigs Stanislaus Leszczynski iiadi Danzig einsdiilfte, gab man jedem Mann

nur 7 Kiigein mit, so dafi Graf Plélo, der sie kommandierte, nadi der unver^

meidiidicn Niederlage an Ludwig XV. sdirieb: »Niemals, Sire, haben die

Watfcn Euer Majestât eine so sdiàndlidie Niederlage erlitten.^v Zur selben

Zeir ùberfiel Graf Kônigseck dcn Marsdiall Broglie an der Brùiiie von Qui»

stcllo und hâtte das ganze franzôsisdie Hauptquartier gefangen, wenn es dem

Marschall nidit gelungen wâre, im letzten AugenbliA im Hemde zu entspringen.

An Rofibadi braudit man ja nur zu erinnern. Erfolge liaben die franzôsisdien

Waften in dieser ganzen Epodie nur dann gehabt, wenn sie wie bci Fontenoy,

Raucoux und Laffclt untcr dem Oberbefehl cincs Deutsdien foditen. Der

Marsdiall von Sadhsen, ein Sohn August des Starken und der Gratin Kônigs=

mark, hat die franzôsisdie Armée zu glânzenden Siegen gefùhrt, die die sdiwâdi^

lidie Politik der Heimstrategen im LInterrodt in Paris dann nidit einmal zu

nutzen wul^te. Als der Marsdiall, durdi sein liedcrlidies Leben gesdiwâcht,

vorzcitig starb, blicb das KriegsgliiA dcn Franzosen nidit trcu. Sie holten

sidi Niederlage auf Niederlage, so dafi ein Englandcr im Siebenjâhrigen Kriege

ausricf ; Es wird bald eine ebensoldie Sdiande sein, den Franzosen zu sdilagen

wie eine Frau. Nidit als hâtte es den Franzosen an Mut gefehit. Die Offi=

ziere sdilugen sidi glânzcnd, Graf Plélo opferte sidi ohnc Bcsinnen bei Danzig

fur die Ehre stines Herrn, aber die elcganten Kavalicrc giaubten eben, mit

den Beweisen persônlidien Mutes sei ailes gctan. Ihnen fchlte die militârisdie

Durdibildung, sie wollten weder gehordien nodi sidi irgendeiner Regel fùgen.

Vom Parkett des Hofes weg, an die Spitze eincr Armée gesteilt, fehite ihnen

Einsidit und Erfahrung in gleidier Weise. Der Hcrzog von Grammont ver=

sdiuldete dcn Verlust der Sdiladit von Dcttingcn nur durdi die Unbesonnenheit,

mit der er gegcn den ausdrùd<lidicn Bcfelil seine Regimcntcr vorzcitig zum

Angriff fùhrte. DaO die Armée tùditig vcar und nur auf die riditigcn Fùhrer

wartete, uni zu zeigen, was sie leistcn koniite, haben die Feidzuge der Rcpublik be»

wiesen, ehc nodi das Jahrluindcrt zu Fnde ging. Sdilicfilidi hat ja die Rcpublik

ihrc l'cldziige mit den Hecren gefùhrt, die ihr die Monardiie hintcriassen hatte.

Sic hat nur dcn unfâhigcn und anmafienden Adel daraus zu entfernen braudicn.
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Die Armée war die eine Domane des Adels, die Kirdie war die anderc.

Man kaiin sic iii gewissem Sinne in Parallèle stellen, denn bei beiden nahm die

Aristokratic nur den Teil in Ansprudi, der, ohne persônlidie Leistungen vor=

auszusetzen, groBe Einnahmen abwarf und ubcrlici) dafiir die Stellen, die

Leistungen forderten und nidits einbraditen, den anderen. Die Verdienste,

die sidi die Kirdie in grauer Vorzeit um die Kiiltur erworbcn, in allen Ehren,

im 18. Jahrhundert hatten sie keine Geltung mehr, denn lângst batte sidi die

katholisdie Kirdie in Frankreidi als das Hindernis erwiesen, an dem jeder

Fortsdiritt zusdianden werden mufite. Sie war es gewesen, die die Renaissance

zum Sdieitern gebradit batte und die Reformation imd niemals batte sie noch

an Stelle der Bewegungen, die es ihr geimigcn >x'ar zu untcrdrùckcn, etwas

Besseres zu setzen verstanden. Herrsdien und unterdrûcken war ibre Losung

gewesen, ausbeuten und verdummen. Dem Klerus war es gelungen, sidi zum

ersten Standc im Staate aufzusdiwingen. Aile Privilegien des Adels waren

auch die seinen, aber unâbniich der Aristokratic batte er sidi den Einfiufi auf

die Bevôlkerung nidit entwinden lassen. Die Handbabung der Religion, der

Erziebung und der Wobitâtigkeit waren die grofien Hebel, mit denen er seinen

Einflufi auszuùben wuBte. Er batte sidi ferner das Redit der Selbstverwaltung

gewabrt, er konnte sidi versammein, obne dazu einer besonderen Erlaubnis

zu bedùrfen, er zablte endlidi Steuern nur nadi eigenem Wobigefallen. Die

Regierung wurde niemals mùde, von der Geistlidikeit eine genaue Aufstellung

ibrer Anzabl und ihres Besitzes zu fordern, aber sie bat dièse Forderung

nidit durdigesetzt. So ist man bei der Absdiâtzung beider auf Vermutungen

angewiesen. Bei dem Tode Ludwig XIV. soll sidi die Anzabl der Geist^

lidien in Frankreidi auf etwa 420000— 450000 belaufen baben, davon etwa

80000 Môndie in 740 KIostern. In der Mitte des Jabrbunderts sdiâtzte der

Abbé Expilly 1764 die Zabi der Klostcrgeistlidikcit beider Gcsdileditcr aut

ungefâbr 160000 Kopfe und zablte 100000 Nonnen in 253 Frauenklostern,
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64 Prioraten und 24 Kapitein von Stiftsdamen. Nadidcm es das ganze Jahr=

hundert Iiindurdi Aufgabe der Regicrung gewesen war, den Klerus zu refor^

mieren, d. h. seine Zahl und seinen Besitz zu vcrmindern, sdilug man bei dem

Zusammentreten der Gencralstànde seine Zahl nodi immer auf 131400 Kôpfe

an. Auf die Weltgeistlidikeit cntfielen davon 71400, auf die Klostergeistlidi^

keit 60000. Man zàhltc 20000 Môndie in 2489 KIôstern und 37000 Nonnen

in gegen 1300 Anstalten. So wenig sidier die Nadiriditen ûber die genaue

Anzaiil der Geistlidien sind, so sehr ist man audi ûber ihren Besitz im un^

kiarcn. 1750 notierie sidi der Advokat Barbier: yDer Klerus besitzt gegen^

wârtig mehr ais ein Drittcl aller Gûter des Kônigreidis*, eine Annahme, die

damais der Rcgierung den Vorwand liefcrte, um mittels der Gesetzgebung den

Besitz der toten Hand tunlidist einzusdirànken, jedenfaiis seine weitere Aus=

dehnung zu verhindern. Die Sdiâtzungen ùber das Einkommen und den Bc^

sitz des Klerus bei Ausbrudi der Révolution gehen weit auseinander. Die

einen nchmen seine Einkûnfte zu 412, die anderen zu 224 Millionen an. Von

den modernen Autoren veransdilagt Taine den Wert des Besitzes der Geist=

lidikeit auf 4 Milliarden 200 Millionen, der zusammen etwa 80— 100 Millionen

jàhrlidic Einnahme abgcworfen hâtte,- Chassin die Einnahme ailes in allem

auf rund 272 Millionen. Die grofien Ordensgenossensdiaften der Benediktiner,

Dominikancr, Kartâuser, Augustincr besafien davon den grôfiten Anteil. Die

Pramonstratenser sdiàtzten ihr Vermogen auf 45 Millionen, ihr Einkommen

auf mehr aïs eine Million. Der Dominikancr Provinzial von Toulouse erkiarte,

daB die 236 Môndie seines Sprengcis mehr aïs 200000 Livres Revenuen be=

zôgen, abgesehen von dem, vcas ihre Besitzungen in den Kolonien abwarfen.

Die 298 Benediktiner der Abtei Cluny teiltcn sidi eine Jahreseinnahme von

1 800000 Francs,- die 1672 Benediktiner dor Kongregation von Saint=Maur

im Jahr 8 Millionen. Der Abt von Clairvaux allein verzehrte jâhriidi

400000 Francs. In mandicn Provinzen, wie in Hodiburgund, im Elsafi und

im Roussillon besafi der Klerus die Hàiftc des Grund und Bodens. Als nadi

Ausbrudi der Révolution die der Geistlidikeit gehôrigen Grundstùdte und

Hâuser in Paris zum Verkauf gestellt wurden, sdiâtzte man sie im Dezember 1789

auf 550 Millionen,- zwei Jahre darauf wurde der Wert der Liegensdiaften,

dcrjenigen, die sdion veràufiert worden waren und dcrjenigcn, die erst nodi

verkauft werden sollten, auf 3700 Millionen angenommen, ohne die Wàlder

mitzurcdincn. Von den Manncrkiostcrn vcarfcn 33 nur dem Abte zwisdien

25000 und 120000 Francs ab, von 27 Frauenkiôstern zogen die Àbtissinncn

20000—100000 Francs im Jahr. Von den Pràlatcn hatten viele 100000,
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mandie aber weit mehr bis zii 800000 Francs jàhrlidie Einnahme. Das Bis-

tum Sens trug seinem Bisdiof 70000 Francs, Verdun 74000, Tours 82000,

Beauvais, Toulouse, Bayeux je 90000, Rouen 100000, Audi, Metz, Albi

je 120000, Paris, Cambrai je 200000 Francs.

Dièse ungeheuren Einnahmen kamen so gut uie aussdiliefilidi der Ari=

stokratie zugute. Chassin redinet, daB von den 272 Millionen, auf die er das

Einkommen des Klerus veransdilagt, 270 Millionen dem Adel zufielen. Die

Weitgeistlidikeit, die aus 71400 Kôpfen bestand, zàhlte darunter 60 000 Curés

und Vikare, die aus dem Volke stammten, auf dièse entfielen daher 2 Millionen,

wâhrcnd sidi der hôhere Klerus in 270 Millionen teilte. Unter dem Vorwand,

dafi die Stiftungen in alter Zeit von seinen Vorfahren gemadit worden seien,

forderte der Adel, dal) die Einnahmen derselben seinen Àngehôrigen vorbe^

lialten bleiben mûfiten. Auf dièse Weise entfremdete er das Kirdiengut seinem

eigentlidien Zwedve und nùtzte es so schrankenlos fiir seine Standesbedûrfnisse

aus, dafi fur Zwed\e der Wohitâtigkeit nidits mehr ûbrigbiieb. 19 Domkapitel

konnten aussdiliefilidi mit Adiigen besetzt wcrden, 25 Damenstifte vcaren adligen

Damen vorbehalten. Aile hohen Kirdienâmter, Erzbistûmer, Bistùmcr, GeneraU

vikariate waren mit Adligen besetzt. 1789 befanden sidi unter 18 Erzbisdiôfen

und 121 Bisdiôfen nur drei Namen, die nidit dem alten Adel angehôrten.

Man nannte die Bistûmer, die sie inné hatten, die der Lakaien. Die Abteien

und Pfrûnden verlieh der Kônig an seine Gùnstlinge, und da nur Aristokratcn

in die Niàhe des Monardien kamen, so waren sie selbstverstàndlidi fur dièse

allein bestimmt. So empfmgen die reidisten Bisdiofe oft nodi die reidisten

Abteien dazu. Der Kardinal de Brienne, Erzbisdiof von Toulouse, bezog auf

dièse Weise eine Jahreseinnahme von 678000 Francs. Die Herren brauditcn

nicht einmal die Weihen empfangen zu haben. Man konnte mit 14 Jahren

Domhcrr, mit 25 Jahren Abt, mit 27 Jahren Bisdiof werden, ohne dafi man

nôtig gehabt hiitte, sidi zu mehr ais zum Verzehren der Einkùnfte seiner

Stelle zu verptliditen. Man erwartete nidit einmal mehr, dafi die Kirdien»

fûrsten die Religion, die sie lehrten, audi seibst glaubten. -Aleinen Sie,» fragte

man einen Gcistlidien in Paris, >^daB die Bisdiofe, die immer die Religion fur

ihre Zwcdve vorsdiieben, religiôs sind?& >^Nun,« antwortete er nadi einigem

Zogern, ^n-ier oder fùnf niogen wohi nodi glàubig sein.» Als man nadi dem

Tode des KardinaUErzbisdiof von Paris Beaumont dem Konige vorsdilug, den

Erzbisdiof Brienne auf diesen Posten zu befordern, rief er ganz entsetzt aus:

^^Abcr der Erzbisdiof von Paris niufi dodi vienigstens an Gott glauben.»

Chanifort sagtc: ^^Eiii Curé mul^ ctwas glaubcn, sonst hiclV man ihn einen

170



Heudiler. Nidit zu viel, sonst fande maii ihn intolérant. Im Gegensatz zu

ihm darf ein Generalvikar, vcenn etwas gegen die Religion vorgebradit wird,

lâcheln, ein Bisdiof von Herzen ladien und ein Kardinal zustimmen.'.- Nun

wùrde ja an und fiir sich nidits im Wege gestanden haben, dafi die Aristo=

kratie die Plâtze, deren Einnahmen sie an sidi zu bringen wufite, audi aus=

gefûllt hâtte, aber darum war es den Herren gar nidit zu tun. Sie lebien am

Hofe oder in Paris und ùberliefien die Verwaltung ihrer hohen Kirdienâmter

Stellvertretern, so wie der Gutsbesitzer die Bewirtsdiaftung seiner Besitzungen

Verwaltern ùberliefi. Einmal ùber das andere wurde im 18, Jahrhundert den

Bisdiôfen anbefohien, sidi in ihren Diôzesen aufzuhalten, ihnen mindestens zu^

gemutet, einen Teil des Jahres dort zuzubringen. Vergebens. Sie zogen den

Aufenthalt in X'ersailles vor. Sie residiertcn nidit, wie man es nannte, und

es kam so vceit, daB Mercier in den 80er Jahren des Jahrhunderts sdirieb, es

sei ein Glûrk, wenn die Bisdiofe ihren Diôzesanen fern blieben. Diejenigen,

die residierten, seien fanatisdi und intolérant und stiftcten dodi nur Llnfrieden.

Vielleidit waren, vom Standpunkt der Kirdie aus gesehen, die Toleranten nodi

sAIimmer, denn sie fuhrten ein Leben, das an Sittenlosigkeit dem der Hoflinge

nidits nadigab imd es an LIngezwungenheit mit allen Laien aufnahm. Der

Bisdiof von Nancy de la Tour du Pin gab fortwàhrend Balle und Soupers

im bisdiôflidien Palais und muBte schlieBlidi vom Klerus seiner Diôzesc gebeten

werden, dièse Feste dodi wenigstens in der osterlidicn Zeit einzustellen. Der

Bisdiof von Saint Die de la Galaizière glaubte seine Einfiihrung nidit wùrdiger

feiern zu konnen, als durdi einen groBen Bail, den er der ganzen Stadt gab.

»In Dampierre'.<, erzâhlt die Marquise de la Ferté Imbault in ihren Memoiren,

«tanzten wir mit den Kardinâlen de la Rochefoucauld, Tavannes, de la Rodie

Aymon, dem Erzbisdiof von Narbonne und den Generalvikaren vom Morgen

bis zum Abend. Der Kardinal de Tavannes verkieidete oft seine Lakaien aïs

Priester und stellte sie aïs seine Vikare vor. Er wollte sidi totladien, wenn

man sie demgemàB behandelte.« Der Bisdiof von Bordeaux Champion de

Cicé lieB bei seinen Festen die Honneurs von seiner Maitresse madien, gerade

wie Graf Clermont, der eine Tânzerin der groBen Oper in seiner Abtei Berny

installierte, um den Vorsitz an seiner Tafel zu fùhren. Der Bisdiof von Arras,

Herr von Conzié, wird von einem Offizicr iiadits um 4 Uhr im Bett seiner

Geliebten erwisdit, erhebt sidi, nimmt einen Degen und sdilâgt sidi auf der

Stelle mit seinem Rivalen, Auf den Lustsdiiôssern der Kirdienfùrsten gcht es

in Gesellsdiaft déganter Damen so lustig zu wie irgend môglidi, am groB=

artigsten wohl in Zahern, der Rcsidenz der Erzbisdiofe von Strafiburg, dessen
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Sitz mehrere Gencrationen hintereinandcr von den Rohans ein^çcnommen u-urde.

Man konnte auf einmal 200 Gâste mit ihrer Diencrsdiaft unterbrinRcn und

traf dort niemals weniger aïs 20— 30 der liebens^x'urdigstcn Damen der Provinz.

Es ist bekannt, dafi der Ictztc Rohan, der diesen Sitz einnahm, dadurdi, dafi

cr sidi von einer Lebedame dùpieren und das Brillanthaisband absdiwindeln

liefi, dcn Ànlafi zu einem der grôBten Skandale des Jahrhunderts gab. Trug

er einmal seine Amtskicidung, so war seine Alba durdi ihren Spitzenbesatz

allein 100000 Francs wcrt. Die Karossen, die er aïs Botsdiaftcr in Wien

benutzte, kosteten 40000 Francs, jede der Livreen scincr Lâiifer 4000 Francs.

Er batte fin immenses Gefolge mitgebradit, darunter ein eigenes Ordiester.

Ebenso versdiwendcrisdi reprâscntierte in Rom Kardinal Bernis, den man seines

groBartigen Auftrctens wegen nur den Kônig von Rom nannte. '•Idi halte

ein Hotel zum franzôsisdien Hof auf einem Kreuzwege Europas,« pflcgte er

seibst zu àufiern. Diejcnigen, die ihre Einnahmcn nidit vcrsdiwendeten, sammclten

sie im Kastcn. Argcnson bcriditet im Jahrc 1756, daB man im NadiIaB des

vcrstorbcncn Kardinal Soubise 3 Millioncn bares Geld gcfunden habe.

Jedcnfalls ynraren die Herren keine Freunde vom Hergeben. Von der

Stcuer waren sie sowieso befrcit, aber sic licBen sidi bereit finden, dem Kônig

ein frcivtilliges Gesdicnk zu madien, das in der Regel 16 Millionen fiir einen

Zeitraum von 5 Jahren ausmadite. Um dicse Summe zu bezahlen, nahm die

Geistlidikeit Anieihen auf, zu deren Zinsentilgung ihnen aus den kôniglidicn

Kassen eine ZubuBc von 2'
., Millionen gewàhrt wurde, ihre freiwillige Steuer

war also eine Komôdie, bei der sie mit der Linken mehr nahmen, aïs sie mit

der Rcditen gegeben hatten. AuBerdcm abcr verband der KIcrus mit der Be=

willigung sciner Steuericistung politisdic Gcsdiafte. So forderte er 1755 aïs

Gegengabe die Untcrdrùduing der Enzykiopadic und strenge MaBregeln gegen

Protestanten, 1785 das Verbot der Werke Voltaires, die Beaumardiais in Kehl

herausgab. I-iir die Armcn hatten sie nodi uenigcr iibrig, als fiir dcn Staat.

Jeder Besitzcr cincr Pfriindc war stiftungsgemàB gehalten, den vierten Tell

seines Einkommcns den Armcn zu geben, aber man hôrt nur das Gegenteil.

Ein Pfarrcr aus dem Berry beriditet 1789: ^^In mcincm Sprengel gibt es sedis

Pfriindcn, deren Inhabcr stets abwcsend sind und zusammen ein Einkommen

von 9000 P'rancs habcn. Voriges Jahr habe idi sic sdiriftlidi in den rûhrendstcn

Ausdrùden eingcladcn, die Not bei uns lindcrn zu helfen. Ein cinzigcr

sandtc zwci Louisdors, die meisten antwortcten gar nidit.« Derartige Klagen

sind ganz allgcniciii und wcrden aus allcn Tcilen der Monardiie iaut.

Gcgcniibcr dcn liinnahmcn der hohcn Geistlidikeit fiihrtc der nicdcre
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KIcrus ein crbârmlidics Leben. Einige wenige unter ihnen besafien ein Ein=

kommen, das zu dem ihrer hohen Vorgesetzen in einem gewissen Verhâltnis

stand. So hatten cinige der angeseheneren Curés in Paris bis zu 10000 Francs

im Jahr, in der Landsdiaft Caux, wo die Pfarrer das Redit auf den Zchnten

unverkiimmcrt genossen, sollen sidi mehrcre auf etwa 20000 Francs jahrlidi

gestanden habcn, abcr das waren Ausnahmen. Im Durdisdinitt genossen die

Curés im Jahre 1768 cinc Jahreseinnahme von 500, die Vikare eine soldie von

200 Francs. Davon liefi sidi natûrlidi kaum leben, und aïs die ôffentlidie Auf-

merksamkeit erst einmal auf diesen Zustand gelenkr war, hat niemand das

Los der niederen Pfarrgeistlidikeit lauter bejammert, als Voltaire: Aà\ bekiage

das Sdiicksal eines Curés auf dem Lande, « sdireibt er in seinem philosophisdien

Wôrterbudi, >'der genôtigt ist, seinem Gemeindemitglied eine Garbe Getreide

streitig zu madien, gegcn ihn zu klagen, den Zehnten zu fordcrn, gehafit zu

werden und zu hassen, sein elendes Leben in fortwiihrendem Streit hinzu^

bringcn, der die Scele verârgert und ernicdrigt.« Dieser Zustand muBtc zu

einer Eiitfremdung des Geistlidien von seiner Gemeinde fûhren, was fur beide

ein groBer Ubelstand war. Dem Pfarrer fehlte der Wirkungskreis, der Ge=

meinde aber die Stùtze, die sie an ihrem Seelsorger haben sollte. Die Armen

wurden dadurdi nodi armer. Was sie an einem soldien haben konnten,

sdiildert Rétif de la Bretonne schr luibsdi im Leben seines Vaters: »Es ist

trostreidi fur unser Jahrhundert,'.^ sdireibt er, >^daB sidi nodi von Zeit zu Zcit,

hier und da wiirdige Geisdidie fmden, weldie den Klerus durdi ihr Beispiel

den Gebraudi der Kirdiengùter lehren. in Wahrheit finden sie sidi nur unter

den Curés, Leuten, die ebcnso aditungswert wie nùtzlidi und dabei mit irdisdicn

Gûtern sdiledit versehen sind.« Es bedurfte des Eingrcifens mehrerer Finanz=

minister, von denen der eine, Necker, nodi dazu ein Protestant war, um das

Los dieser Armen zu bessern, und dann waren ihre Einnalimen nidit hoher

gestiegen, aïs daB ein Curé 1786 700 Francs, ein Vikar 350 Francs im Jahr

empfing. Was die hohe Geistlidikeit aber an freiwilligen Gcsdienkcn dcni

Staat zu zahlen fur gut befand, muBte von den niederen aufgebradit werden.

In mehreren Landesteilen verfiel das ganze Erbe eines verstorbenen Pfarrers

seinem Bisdiof, wcnn er sidi nidit vorher fur 203 Francs das Redit crkauft

hatte, iibcr scincn Nadilafi frci verfûgcn zu dùrfen. Wie ungeheuerlidi die

Zustânde waren, crgibt sidi aus cinzelnen Beispielen. In Bernay in der Nor=

mandic bczog der Abt von der Pfarrci eine Rente von 57000 Francs im

Jahre, wiihrcnd der Pfarrer, der das geistlidie Amt in einer ganz verfallenen

Kirdic vcrsah, nur 1050 Francs jahrlidi cinnahm. Das fiihrtc auf der einen
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Seitc zu eincm ausgcsprochencn Hafi der niedercn gegcn die liôhere Geist=

lidikeit, er trat in der Révolution so verhângnisvoll an den Tag und fûhrtc

andererseits zu Manipulationen, die den niederen Klerus um die Aditung

braditen. »>X^enn die Mifibràudie des hohen Klerus die Kirdie verhafit gemadit

haben,« sdirieb Condorcet 1781, »so madit sidi der niedere verâditlidi.^< Er
spielt damit auf den Mifibraudi an, den die Pfarrcr mit dem Aberglauben ihrer

Bauern trieben, um ihre niedrigen Einnahmen zu erhohen. Sie crnannten z. B.

ihrc Sdiaflein gegen Geldabgabe zu Ober- und Untcrieutnants im Himmcl
und stellten sie unter das Kommando irgcndeines Heiligen. Wenn sie dafiir

bezahlt wurden, so liefîen sic an gewisscn Tagen z. B. in der Mittagsstunde

des Johannistages die Glocken nidit làuten, denn wâhrend diescr Zeit sollten

die Hexen auf dem Felde die Zauberkrâuter fur ihre Trànke sudien und

pflùAen. Sie lieBen sidi von den Hebammen sdiwôren, bei der Entbindung

keine Hexereien auszuiiben usw. Zu diesen Quellen eines nidit ganz lauteren

Gelderwerbes gehôrtc audi der Rcliquienkultus. Die Zistcrzienser des Haupt^

kiosters maditen zwci andcren Abteien ihres Ordens den Besitz der wahren

Vorhaut Christi streitig, 5— 6 Kirdien stritten darum, weldie von ihnen den

allein editen Sdiâdel Johannes des Tâufers besitze. Das war durdiaus nidit

ganz gleidigûltig, denn eine soldie Rcliquie war eine Goidgrube. Die Trâne

Christi, die das Kloster von der Barmherzigkeit in Paris besal^ und gelegentlidi

ausstellte, trug im Jahr 3— 4000 Livres ein.

Mittellos und wehrios war der niedere Klerus seincn Oberen ausgcliefert.

Der Bisdiof von Saint=Dié liefi den Pfarrer von Trois-Vallois in seiner Diôzcse

zwei Jahre einsperren, nur weil er sidi der Redite seiner Gemeinde in einer

fur den Bisdiof lâstigen Weise angenommen batte. Aïs es dem Pfarrer gelang,

eine Besdiwerde vor den Kônig zu bringen, wurde er den Auspcitsdiern im

Strafhaus zu Marseille ùberliefert. 1763 wurde die Abtei Clairvaux zu einer

BuBe von 40000 Talern verurteilt, weil sie cinige ihrer Religioscn in unter^

irdisdien Kerkern des Kiosters hatte versdimaditcn lassen.

Das ganze 18. Jahrhundert hindurdi war der Einflufi des Klerus groB und

anerkannt. Die Gcistlidikeit rekrutierte sidi aus allen Stânden und hatte da^

durdi mit allen Sdiiditen der Bevôlkerung Fùhlung. Als Ludwig XIV. starb,

stand ihre Madit auf der Hôhe, und wenn sie von diesem Zcitpunkt an dauernd

nadigelassen hat, der EinfluB der Kirdie immcr mehr zurùd<ging und sidi auf

immer kleinere Kreise bcsdirànkte, so hing das mit den Streitigkeiten zusammen,

die innerhalb der franzosisdien Kirdie ausgcbrodien warcn. Dièse Streitigkeiten

gingcn auf den HaB zurùd<, den die Jesuiten gegen die Oratorianer hegten.
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Sie entded\ten in deii

Betraditungen ûber die

Moral des Evangeliums

des Pater Quesnel, eines

Oratorianers, die Grund=

siitzc, die Jansenius in

scinem Budie ûber den

H. Augustinus aufgestellt

flatte, und es gelang

ihncii, die Verdammung

der Maximen Qyesnels

in Rom zu bewirken. Die

bcrulimte oder berûdi^

tigte Bulle LInigenitus, die

Clcmens XI. am 8. Sep=

tomber 1713 erliefi, ver=

Lirtcilte dièse Grundsâtze

aïs hàretisdi und gottes-

lasterlidi. >^Um dieKirche

von der Hâresie zu be=

freien,>.^sagt Edgar Quinet

sehr hûbsdi, ^Môsdite der

Papst das Evangelium

aus.-^ Wenigstens trafen

diepâpstlidienBIitzcaufier

Quesnel audi allé evangelis(iicii Tugcndcn. Der Eindrud\ >xar niedersdimetternd.

Der Erzbisdiof von Paris, Kardinal de Noailles, und sicbcn anderc hohe Pràlaten

wcigcrten sidi, die Bulle anzuerkcnnen und wollten eine Protestation in Rom er=

iassen, die Ludwig XIV. aber nod> verhinderte. Die Glàubigen spalteten sidi sofort

in zwei Heerlagcr, die sidi bittcr bcfeindeten, die Janscnisten, die die Bulle nidit

anerkennen wollten, und die Molinistcn, die sidi ilir unterwarfen. Die Erbitterung,

mit der man sidi bckàmpfte, war unbcsdireiblidi. Die wcscntlidien Punktc, die in

der Bulle cntsdiicdcn wurden, bctrafcn Spitzfindigkeitcn dogmatisdier Art, die wie

die Frage von der Reditfertigung und der Gnade jenseits des Horizontes der meisten

von denen lagcn, die sidi fur oder wider engagierten. Aber aller Hafi, der sonst

nodi vorhanden war, ob er sidi nun gegen die Jesuitcn, gegen Rom, gegen die

Rcgierung riditcte, ail das immanente Bedùrfnis nadi Zank und Streit, das der
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mcnsdilirhc Geist in sich bcschliefit, kamcn bei dicscr Gelegenheit ziiin Aiisbrurh.

^^Die gute Stadt Paris», sdireibr Barbier 1733, -•MSt von Kopf zu FuB jansenistisdi,

nidit blûl) die Magistrale, Advokatcn, Professoren iind die ganze Elire der

Bourgeoisie, sondern wirklich ganz Paris. Mànner, Frauen, Kinder huldigen dieser

Lehre, ohnc ihr Wesen zu kennen und ohne etwas davon zu verstehen. Sie tun

es bloB aus Hafi gegen Rom und die Jesuiten. Die Frauen, Mâddien und Kamnier^

frauen wùrden sidi dafûr totsdilagen lassen. Dièse Partei hat sidi um aile anstândig

denkenden Leute des Kônigreidies vermehrt, die die Verfolgungen und die

Ungereditigkeit hassen.-.^ Der Jansenismus wurde die Losung des Tages, die

allen HaB, aile Abneigung in sidi aufnahm und um so vehementer ausbredien

lieB, als unter der Regierung Ludwig XIV. fur ôffentlidie Diskussionen politisdier

oder religiôser Art gar kein Raum gewesen war. Nun platzten die Geister

mit um so grôfierer Heftigkeit aufeinander und hielten sidi fur die lange

Entbehrung sdiadlos. -^Jeder Salon*, bemerkt Duclos, "^wurde eine Sdiule

der Théologie. Die LInterhaltungen wurden von der Wut des Dogmatisierens

angestedit, und da der Charakter der Nation niemals seine Redite vcriiert, so unter=

bradi dann und wann ein Vaudeville den dogmatisdien Streit.» Die Bewegung

unter den Gegnern der Bulle war auBerordentlidi heftig, aber dodi wcit davon

entfernt, etwa akatholisdie Formen anzunehmen. Im Gegentcil bewiescn die

Jansenisten sehr bald, daB sie scibst in den Ansdiauimgen der romisdien Kirdic

ebenso befangen waren, wie ihre Widersadier. Sie hielten es fur nôtig, einen

Heiligen und Wunder beizubringen, um Zeugen fiir die Giite ihrer Sadic

aufweisen zu kônnen. Der Diakon François de Paris, der 1727 starb und

auf dem Kirdihofe St. Médard in Paris beigesetzt wurde, u'ar ein ausgc^

sprodiener Jansenist gewesen, sehr fronim, sehr wohitatig und ein f^reund aller

Kasteiungen des Kôrpers. Er nahrte sidi nur von Gemùsen, sdilief ohne

Dedten auf dem FuBboden und kam dadurcfi sdion bei seinen Lebzeiten in

den Gerudi eines Heiligen. Er war nidit sobald beigesetzt, als sidi auf seinem

Grabe Wunder zu ereignen begannen, Glâubige, besonders Frauen und

Mâddien, helen auf demselben in Konvulsionen, es fanden wundcrbare Heilungen

statt und es entstand ein Aufruhr von religiôsem Fanatismus, der es der

Regierung geraten ersdieinen lieB, den Kirdihof und damit den Zugang zu

dem Grabe zu sdilieBen. Ein SpaBvogel bradite die Insdirift an: Der Kônig

verbietet dem lieben Gott an diesem Orte Wunder zu tun, aber der Zwedt

wurde erreidit und audi das groBe Wcrk, das der Parlamentsrat Carré de

Montgéron zur Beglaubigung der Wunder sdirieb, hat den Heiligen nidit davor

gesdiùtzt, in kurzer Frist vollkommcn vergesscn zu werden. Der Strcit ging
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desseniingcaditet weiter. Keine der beiden Parteien wolltc Ruhe geben. Die

Jcsuiten hatten es fertig gebradit, dafi auf dem Provinziaikonzil von Embrun 1727

der fromme Bischof Soanen als Jansenist verurteilr wurdc. Sie liefien nidir

nadi, die Gegensâtze durdi immer neue Angriffe 211 vcrschârfen. Der Erz=

bisdiof von Paris Christophe de Beaumont war ein hervorragender Rufer im

Strcit. Er verbot 1752 den Geistlichen seiner Diôzese, den Sterbenden die

letzten Trôstungen ihrer Religion zu erteilen, wenn sie nicht diirdi einen Beidit-

zettel nadiwiesen, dafi sie die Bulle Unigenitus anerkannt hatten, Dadurdi

wurden grofie Skandale herbeigefùhrr. So war ein jansenistisdi gesinnter

Priester Le Mère ohne das Sakrament gestorben, weil der Pfarrer von St. Etienne

du Mont namens Bouettin ihm die Absolution verweigerte, da er sidi der

Bulle nidit unterworfen hatte. Als es bekannt wurde, entstand ein fôrmlidicr

Aufruhr. 10000 Personen beglcitetcn den Leidienzug, uni gegen die Mafiregel des

Erzbisdiofs zu protestieren. Dasdurdiaus jansenistisdi gesinnteParlament ergritfmit

Vergnugen die Gelegenheit, sidi in dièse innerkirdilidien Hândel einzumisdien. Es
ordnete die Verhaftung des Pfarrers an, um ihm den Prozefi zu madien. Der
Hof stellte sidi auf seitcn des Erzbischofs und kassierte den Verhaftungsbefehl.

Die Bewegung grift auf die Provinzen iiber, die Parlamente und die Regierung

standen sidi wie Todfeinde gegeniiber, indem sie Befehie erliefien, die einandcr

widerspradien und sidi gegenseitig aufhoben. Die ^^Grandes Remontrances -v,

weldie das Parlament 1753 herausgab, waren ein Manifest, das cbensowohl
politisdien wie religiôsen Inhalts war und so redit deutlidi zeigte, wie sidi

hinter dem Janscnismus allerlei politisdie Aspirationen versted\ten. Sie stellten

den Klerus und seine Ubergriffe blo\), aber sie resiimierten dodi sdion dahin,

dafi »wenn die Untertanen den Konigen Gehorsam sdiulden, die Kôilige ihrer=

seits den Gesetzen zu gehordien habcn.v< Das war eine nie erhôrte Spradie,

die zur Verbannung des Parlamcntes fiihrte. Der Erzbisdiof antwortete da-
mit, dafi er allen Geistlidien die Funktionen untersagte, wenn sie sidi in seinem

Sinne nidit eifrig genug zeigen wiirden, aber das Parlament trug dodi den^

Sieg davon. Es wurde zurûd<gerufcn und der Erzbisdiof nadi Conllans ver-

bannt. 1755 erkliirte das Parlament von sidi aws, die Bulle Unigenitus sei

keine Glaubensregel und verbot den Geistlidien sie anders auszulegen. Es
war die erste groOe Kraftprobe zwisdien der Regierungsgewalt und der Kirdie,

bei der es sidi darum handelte, nadizuweisen, wie weit die Staatsgewalt es

wagen konne, in den Maditbereidi einzudringcn, den die Kirdie sidi bis dahin

allein vorbehalten hatte. Aile dièse Streirigkeiten, bei der es keine der beiden

hadernden Parteien an Fanatismus uiul an Ubcrgriffen fchlen \k\\ habon im
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Grunde genommen zu

nidits anderem jçefùhrt,

aïs die Bahn fur dcn LIn=

glauben freizumadien und

der Révolution den Weg
zuebnen. DerStreit ùber

SuUilitâten des Dogmas

konnte in einer Zcit, in

der die denkenden Sdiidi^

ten der Bevolkerung be=

reits vôllig unglàubig wa=

ren, in diesen Kreisen we^

nigstens niemand inter=

essieren. Erwarnurdas

Aushângesdiild, binter

dem sich aile destrukti=

venTendenzen ûberhaupt

verbargen. Er konnte nur

dazu beitragen, audi nodi

die iiufiere Ehrfurdit vor

der Religion beiseite zu

l.issen. Erhatdienicdercn

Si+iiditcn der Bevolkerung

mit ciiicm grofien HaB

gegen dcn Klerus erfùllt

und dadurdi ebenfalls der

Kirdic entfremdet, sodaR

Argenson sdion 1753 sdireibt: ^^Man kann dcn VerUist der Religion in Frankreidi

nidit der cnglisdicn Philosophie ziisdircibeii, weldie in Paris nur einige hundert

Philosophen angcstcda hat, sondern dem liai) gegen die Priester, der seincn

âufiersten Grad crreidit hat,'.^ Er seibst stellt fest, dafi die Zahl der ôstcrlidien

Kommunikanten in diesem Jahr um ein Drittel abgenommcn hat. Die Heftig-

keit der jansenistisdien Opposition, die ailes Mafi iibersdiritt und sidi sofort

vom kirdilidien Gebiet audi auf das weltlidic erstreckte, die zu SdikiOfolgcrungen

fùhrte wie: >^die Nation steht ûbcr dem Konig, wie die Kirdie ùber dem

PapstC'S befreite die Geistcr von jcdcr Sdicu vor Autoritàt und Tradition

und fùhrte zu immer kùhncrcn Angriffen und immer gcviagteren Theoricn.
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Wie der )anseiiisnuis Laifii uikI l'riesicr gegcneincMidcr auflietztc, so trcnntc

er auch den Kleriis iinter sidi, und wenn maii den ganzen EinfluB ûbcrblidst,

den die Bulle LInigenitus in Frankreicfi ausgeubt hat, so darf man mit dem

alten deutsdien Autor von den ^^fiirditerlidicn Folgcii^^ spiecheii, die sie in

Staat und Kirdie hatte.

Der PriesterhaB traf ani starksten diejcnigcn, die man als die Lliheber der

Bulle bezcidinen darf, die Jesuiten. Aile Leute von Geist und Bildung standen

in Frankreidi auf seiten der Jansenisten. LInter ihren GegncrTi, den Molinisten,

ragten durdi ihre Madit und ihren Hintliil) die Jesuiten hervor und so konnte

es nidit fehien, dafi der HaupthaB sidi auf sie konzentrierte. Zu allen Zeiten,

seit die Jesuiten sidi in der Mitte des 16. Jahrhunderts in Frankrcidi nieder=

liefien, befanden sidi in der Magistratur ihre Hauptgegner und so ergriff das

Parlament gern eine Gelegenheit, die sidi ihm darbot, uni ùber den ver=

hafiten Orden zu Geridit zu sitzen. Sie bot sidi im Jahre 1755, als der

jansenistisdie Streit seinen Hôhepunkt erreidit hatte, ganz von seibst. Der

franzôsisdie Jcsuitenpater Lavailette, Superior seines Ordcns in Martinique, be=

trieb grofic Handelsgesdiàfte, wurde aber das Opfer englisdier Seerâuberei

und falliertc mit 3 Millionen Passiva, wodurdi mehrere grofie Hàuser in Marseille

gesdiâdigt wurdcn. Er wurde verkiagt und das Parlament cntsdiied, daB der

Ordensgeneral in Rom den MarseillerKaufleufen ihren Sdiaden mit 1 500000 Livres

ersetzen miisse. Diescr weigerte sidi, worauf das Parlament die ganze Ge^

sellsdiaft Jesu vor seinen Riditerstuh! zog. Es prûfte ihre Regeln und Grund=

sàtze und fand sie unvereinbar mit der diristlidien Moral und den Gesetzen

des Staates. 1761 verurteilte es die Lehren Loyolas und erlicB eincn Befehl,

die Hâuser der Jesuiten auf franzôsisdiem Boden zu sdiIieBcn. 1762 legte es

Besdilag auf ihren Besitz, 1764 unterdrùd\te es den Orden in Frankreidi vollends

und verbannte seine Mitglieder auficr Landes. Trotzdem der Kônig und der

Hof, in den Hiinden jesuitisdier Beiditvàter, auf seiten der Gesellsdiaft waren,

lieB sidi Ludwig XV. dodi dazu bestimmen, dièse Dekrete auszufiihren. Der

Minister Herzog von Choiseul und die Marquise von Pompadour wuBten ihn

dadurdi gegen die Jesuiten cinzunehmen, daB sie dem Kônig weismadircn,

sie liâtten bei dem Attentat von Damiens ihre Hande im Spiele gehabt.

1773 hat dann Clemens XIV. durc+i die Bulle Redemptor noster den Orden

aufgehoben.

In den jansenistisdien Sireitigkeiten, wie im Prozesse gegen die Jesuiten

war das Parlament Parte! und handelte als soldies. Wie wenig es an Fana=

tismus und Bigotterie hinter denen zurûAstand, die es bekiimpfte, zeigen zwei
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Prozessc, die gerade in dicsen selben Jahren stattfanden uiul die Parlamente

an der Spitze der Fanatiker erblid\en lassen. Es sind die durdi Voltaires

Einmisdiiing so bekannt gewordenen Fâlle Sirven uiid de la Barre. Der

Feldmesser Pierre Paul Sirven lebre mit Frau und drei Tôditern in Saint^Alby.

Die jiingste Toditer war 1760 in ein KIoster eingetrcten, kehrte aber gemùts-

krank nadi Haus zurùdi und versdiwand im Dezember 1761. Am 3.Januar 1762

wurde sie ertrunken in einem Brunnen gefunden. Die fanatisierte Bevôlkerung

besdiuldigte sofort dcn Vater, seine Toditer umgebradit zu haben. Das Ge^

ridit in Mazamet vcrurteilte ilin audi ohne Beweis zum Tode. Der Familie

war es gelungcn, in die Sdiweiz zu flùditen, wo sidi Voltaire ihrcr annahm.

1769 wurde der Prozefi wicder aufgcnommen, Sirven auBer Verfolgung ge^

setzt, aber zu dcn Kosten verurteilt, da die Bcsdiuldigung des Kindesmordes

»nidit ehrenrùhrig» gewesen sei! Erst 1771 rehabilierte das Parlament von

Toulouse Sirven und die Seinen. Weit sdired<lidier war die Angelegenheit

de la Barre. Zwei junge Offiziere, die als begabt und hoffnungsvoll gesdiildert

werden, der Chevalier Jean François Le Fèvre de la Barre und sein Freund

d'Etallonde hatten 1765 in Abbéville eine Prozession nidit gcgrùfit. Als kurz

darauf am 9. August desselbcn Jahres das Kruzifix, das auf der groBcn Brùdxe

von Abbéville stand, verstiimmeit gefunden wurde, lenkte der Riditer Duval

de Saucourt, ein persônlidicr l'eind de la Barres, mit dem er in Gesellsdiaft

allerlei uniiebsame Handel geliabt batte, den Vcrdadit auf die beiden Freunde,

von denen er behauptete, sie pflegten gottlose Lieder zu singen. Er bradite

falsdie Zeugen bei und setzte es durdi, daR beide verurteilt wurden. Es sollten

ihnen erst die Zungen ausgerissen und die redite Hand abgesdinitten werden,

worauf sie lebendig zu verbrennen scien. d'Etallonde gelang es zu entfliehen

und in preufiisdie Dienste zu treten, dcn unglùddidien de la Barre aber ereilte

sein Sdiid^sal. Das Parlament in Paris, das als Berufungsinstanz zu urteilen

batte, sticB die Sentenz nidit etwa uni, sondern milderte sie nur dahin, daP

er enthauptct und sein Korper den Flammen zu iiberliefern sei. Dièses Biut-

urtcil wurde 1766 vollzogen, der Llnsdiuldige aber zuvor nodi der Tortur

untcrworfen. Voltaires Bemiihungen gelang es nidit, eine Revision des Pro=

zesses zu erreidien. Das fanatisdie Parlament iin Bundc mit einer ebenso

fanatisdien Kirdie triumphiertc.

Gleidizcilig mit dem Vorgchen des Parlamcntes gegen den Jesuitcnorden

ging der Staat gegen die KIoster iiberhaupt vor. Bereits 1749 batte der

Konig seine Absidit kundgegeben, die Anzahl der KIoster zu besdiranken und

aile diejenigcn Nicderlassungen aufgebobcii, die olinc bcliordlidie Erlaubnis
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Kapellcngitter in Nancy von )can Laniour.

Aus Lainour: Ouvrajes en scrrun-rie. Paris 1759,

stattgcfunden hatten. Eine besondere Kommission, die 1766 niedergcsetzt

wurde, beschàftigte sidi mit dcr Reform d. h. der Vermiiidcriing der KIôster

und beschlofi aile diejenigen zu unterdriid'icn, die wcniger als 16 Insassen in

der Stadt, weniger als 12 aiif dcm Lande zàhiten. Ferner durfte kein Mann

unter 21, kein Mâddien unter 18 Jaliren hinfort die bindenden Gelùbde ab^

iegen. 1500 Hatiscr wiirden sofort gcsdilossen, 386 weitere foigten in den

nàdisten 20 )ahren. Bin Beridit aus dem Jalire 1776 stellt fest, dafi die Kapu^

ziner in adit Jahren 800 Mitglieder, Augiistincr mid Doniinikaner 300 vcrloren
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haben. Hierin befand sich die Regierung durdiaus in Ûbereinstimmiing mit

der Mehrzahl ihrer LIntertanen. Wie man in jener Zeit ùber die Kloster=

geistlidikeit dadite, das zeigeii mit ganz uberrasdiender Deiitlidikeit gewisse

Aktenstiidtc, in denen sidi Klâger aus dem Laienstande eine Spradie von einer

Heftigkeit erlauben, die sonst ohne Beispiel ist. In einem ProzeB gegen die

Môndie von Hautmont werden sie kurzweg als >^Dlebe^^ bezeidinet,- in einem

Aktcnstùck aus dem Jalirc 1765 heifit man die Patres von Ecuélin ganz ein=

fach »S[)itzbuben«. Kein Wiinder, daR aile Sdiauergesdiichten auf einen gûnstigen

Boden fielen. Eine der handsdiriftlidien Pariser Zeitungen sprengte das Mârdien

aus, in Meaux habe ihr Gevcâhrsmann gesehen, dafi zu mitternàditlicher Stunde

in der Kirdic der Cordeliers vier Mondie ein Mâddicn ermordet und begraben

hàttcn und fand ùberall Glauben.

DaB die iansenistisdic Opposition inncrhalb der katholisdien Kirdic nidits

mit Idecn der Toleranz oder Aufklârung zu tun hatte, sondern lediglidi dem

Parteigeist cntsprang, lelirt das SchiAsal der franzôsisdien Protestanten. Grund^

sâtzlidi gab es fiir dcn Staat seit der Aufhebung des Ediktes von Nantes

keine Protestanten mclir auf franzôsischem Boden. Sie existierten de facto,

aber nidit de jure. Man duldcte sie sdiweigend, aber ihnen fehiten die bùrger=

lidien Redite. Da Ehesdilicfiung und Kindertaufe von der katliolisdien Staats^

kirdie verwaltet wurden, so war es den Protestanten unmôglidi gemadit, redits^

gûltige Ehen zu sdiliefien oder ihren Kindern den nôtigen Zivilstand mitzu-

teilen. Das bat haufig zu dcn skandaiôsesten Prozessen gefûhrt. 1772 madite

ein ProzeB grofies Aufsehen, in dem ein Herr von BombcIIcs die Annullierung

der Ehe veriangte, die er mit einer Protestantin Mlle. Camp gesdilossen hatte.

Das Parlament bewilligte audi sein Verlangen und bestimmte, dafi das Kind,

das dieser Ehe entsprungcn war, ein kleines Mâdchen von 5 Jahren, seiner

Mutter fortgenommcn uml in einem KIostcr erzogen werden solle. Es war

ein Verdienst Ned^crs, der, sobald er Minister geworden war, fur seine

Glaubcnsgcnosscn die bùrgerlidien Freiheitcn der iibrigen Franzosen in An-

sprudi nahm, aber es dauerte nodi ein ganzcs Jahrzehnt, bis das sogenannte

Toieranzedikt Ludwig XVI. vom November 1787 erlassen wurde. Erst dièses

gab den Protestanten die Moglidikeit, einen Zivilstand zu erwerben, ihre Frauen

hôrten auf, als Konkubincn betrachtet zu wcrden, ihrc Kinder waren nidit

mchr Bastardc. Es w.ir iiidit langer môglii+i, sic dcn Eltcrii cinfadi wegzu*

nehnicn und in KIostcr zu stecken. Der katholisdic Klerus wetterte gegen

dièses Gcsctr und erinncrtc nodi in seiner Ictzten Gencralversammlung vom

Mai 17(S8 daran, daO der Monarch in scincm Krônungseidc gesdiworen habe,
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\^ js s.i^i^t (l.T A!)ho (iazu :

KupftTstirfi von di- I.aunav n.icli diT ZeicfinuriR von I..Tvrcincc
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Dcr Al>scliicd C.ilas' von seiiier Hamilie.

R.idicrung von Chodowiecki. 1768.

die Ketzer auszurotten. Bis zu diescin Zcitpunkt war die Gesetzgebung, die

die protestantisdic Kirdic betraf, mit Blut gesdiricben und wurde aud\ dem^

cntsprediend gehandhabt. Die Gencralversammliingcn des Klerus, die aile

fiinf Jahre stattfanden, benutzten die standige Geldverlegenheit des Staates

dazu, um ihr freiviilliges Gesdienk, d. h. ihren Steiierbeitrag davon abhângig

zu inadien, daft die Regierimg sdioiuingslos gegeti die Protestantcn vorgehc,

findet sie sidi dazu bereit, so erhalt sie ein oder z\^ci Millioiien mehr, als

gcwohnlidi. Der Regeiit, der notorisdi irreligios war, wâre zu Duldung und

Toleranz durdiaus bereit gewesen, und wenn er eineii so widitigen Sdiritt,

wie die Wicdcreinfùhrung des Ediktes von Nantes gewesen wàre, nidit tat,

ja wâhrend seiner Regierung die weiteren Verfolgungen nidit einmal zu hindern

vcrmodite, so war daran die Rûdtsidit auf die Madit und don PLinFlufi der

liohen Gcistlichkeir sdiuld. So unglàubig, wie dièse scibst \iar, so unduldsam

war sic dafûr gegen die Glâubigcn eiiies anderen Bckcnntnisscs. Ein erkiàrter

Freigeist und Rcligionsspotter, wic es dcr Erzbisdiof Lomcnie de Brienne war,

sagte bei der Salbuiig I,udwig XVI. in Rlieims zu dem Konig: «Verwerfcn

Sie das System cincr sdiadlidieii I oliTanz X'ollendcn Sic das Werk, das
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Die Familie Calas 17o5.

Kupfcrstich von Ddafosse nacfa der Zeidinung von Carmontclle.

Liidwig der GroBe unternommen. Ihnen ist es vorbchaltcn, dcm Calvinismus

in Ihren Staaten den TodcsstoB zu versetzcTi.*

So zieht sidi eine einzige Kette graiisamer Verfolgungen durdi das ganze

Jahrhundert. Als man 1717 eine Versammiung von Protestanten ûberrasdite,

sdiid<te man 74 Mànner auf die Galeeren und die Frauen ins Gefàngnis. Die

Edikte, die 1724 erneuert wurden, waren gegen frùlier versdiàrft. Allen, die

protestantisdien Gottesdiensten beiwohnen «ùrden oder denen ein Verkehr

mit protestantisdien Geistlidien nadigewiesen werden konnte, drohte Einzichung

ihrer Gûter. Den Mânnern drohten die Galeeren, den Frauen das Gefàngnis.

Dièse Gesetze standen nidit bloB auf dem Papier. In den nâdisten 40 Jahren

sind adit Geistlidie hingericfitet worden, nur weil sie ihren Glauben gelehrt,

und 2000 Protestanten beider Gesdilediter lebenslànglidi auf die Galeeren oder

ins Gefàngnis gesdiid\t worden. 1759 befand sidi ein Greis von 83 Jahren

sdion seit 25 Jahren auf den Galeeren in Toulon, nur weil er einmal einen

protestantisdien Geistlidien in seinem Haus behcrbergt hatte. 1753 braditc

ein anderer Strâfling, den man mit 14 Jahren angesdimiedet hatte, sdion

30 Jahre auf den Galeeren zu. 1769 wurde eines der letzten Opfer dieser
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groBcn Vcrfolgung SOjâhrig entlassen. Er hattc 27 Jahrc auf den Galcercn

zugebracht. Die Frauen wiirden in den Turm von Aigues=Mortes gesperrr,

wo sie in zwei Hallen ohne Luft und Lidit vegetierten. Bei ciner Revision

im Jahrc 1754 fand man 14, die das 60. Lebensjahr iibersdiritten harten. Eine

von ihnen war seit 35 Jahren im Gcfàngnis. Marie Durand, die man verhaftet

liattc, ais sie 15jàhrig mit ihrer Mutter einem hugenottisdien Gottesdienste

beiwohnte, bûfite dies Verbredien mit einer Gefângnisstrafe von 39 Jahren.

Als der Gouverneur der Provence, Prinz von Beauvau, 1769 die letzten dieser

Unglùcklichen in Freiheit zu setzen wagte, wàre er fast in Ungnade gefailen

und liatte es nur seinen Verbindungen am Hofe zu danken, dai) ihm nidit

seibst der ProzeR gemadit wiirdc.

Die Aufkiârung, die sidi allmâhlidi ganz Frankreidi mitteilte, hat kaum

Einflufi auf das Verhalten gegen die Protestanten gewonnen. Jedenfalls nur

gelegcntlidi und zufâilig. 1756 hatte ein Protestant, dessen Vater wegen Aus=

ûbung scincr Religion zu den Galeeren verurtcilt worden war, dièse Strafe fur

ihn angetreten. FenouiiJot de Faibaire sdirieb iiber diesen Voruurf ein Theater^

stû(k: Der ehrlidie Vcrbredier, das soldie Stimmung fur den Bedauernswerten

madite, dafi ihm der i icrzog von Choiseul 1762 seine Strafe erliell Aber

dièses selbe Jahr 1762 erlebte den entsetzlidien Justizmord an Calas, der durch

Voltaire weltberûhmt wcrdcn sollte. Jean Calas war ein 63 Jahre alter un=

besdioitener Kaufmann, der mit seiner Frau, vier Sôhnen und zwei Tôditern

in Toulouse lebte. Sein zweiter Sohn Louis war, um Jurist werden zu konncn,

zur katholisdien Kirdie iibergctreten, lebte aber im Hause des Vaters im besten

Einvernehmcn mit den Scinigen. Der àlteste Sohn Marc Antoine wuBte nidit

redit, was mit sidi anfangeii, cntsdiloB sidi launisdi bald zu diesem, bald zu

jenem Bcruf, wurde ticfsinnig und erhàngte sidi sdiliefilidi in eineni Anfall

von Sdiwermut am 13. Oktober 1761 im Laden seines Vaters. Die Familie

madite Vcrsudie, ihn ins Leben zurûd\zurufen und liefi es sidi unklugerweisc

angelegen sein, aïs dièse Versudhe miBglud\tcn, die Spuren des Sclbstmordes

zu vcrwisdien, weil ein soldicr fur sdiimpflidi angesehen wurde. Wer zuerst

die Bcsdiuldigung ausgesprodien hat, der alte Calas habe seinen Sohn erwùrgt,

weil dcrscibc karholisdi werden wolltc, ist nidit festgestellt worden, sidier ist,

dafi dieser Einflùsterung Gehôr gesdicnkt und die ganze Familie in das Ge=

fàngnis geworfen wurde. Die Dominikancr in Toulouse hetzten die Stimmung

des Volkes gegen die ungliidslidic Lamilic auf, indem sie dem Scibstmorder

als Martyrcr des katholisdien Glaui)ens ein praditvolics Lcidienbegangnis hielten.

Allen inncrcn und auricn-n Llnwahrsdicinliibkeiien zuni Trotz wurde der alte
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Morgengebet.

Nadi dcm Gemàlde von Greuzc im Musf'e Fabre in Montpellû

Calas vor Gcridit gestellt und weder sein radelloser Ruf nodi die Liebe, die

er nadigcwiesenermafien seiner ganzen Familie, audi dem sdion katholisdi

gewordenen Sohn gezeigt, nodi die Llnmôglidikeir, daB dcr sdiwâdilidie bcjahrte

Mann den jungen krâftigen habe erwûrgen koiinen, sdiùtzfen ihn vor einer

Verurteilung. Das Parlament von Toulouse verurteilte ihn am 9. Mârz 1762

mit adit gegen fûnf Stimmen zum Tode. Am 10. Mârz wurde Calas ge^

foltert, gerâdert und sein nodi lebender Kôrper in die Flammen des Sdieiter^

haufens geworfen. Frau und Toditer wurden ins KIosrcr gesteckt. Die bciden

nodi lebenden Sôhne warcn in die Sdiweiz gcHohen. Sobald Voltaire von

der Angelegenheit hôrte, madite er sie zu der seinen und man kann sagen,
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dafi er ganz Europa fur die unglûd^Iidic Famille Calas zu intcressieren wuBtc.

Nadi dreijâhrigen Miihen setzte er es durdi, dafi der Prozefi revidiert wurde.

Am 9. Mârz 1765 erkiârte das Parlament den Gemordeten fiir unsdiuldig iind

entsdiied, dafi der Familie eine Entsdiâdigiing zuteil werden musse. Der

Hauptsdiuldige an der Verurteilung des Uiisdiuldigen, der Capitoul David

de Beaudrigue, wurde wahnsinnig und bradite sidi um. Die Witwe Calas ist

crst, 80 Jahre ait, 1792 in Paris gestorben.

Der Pal! Calas, die Verurteilung von 40 protestantisdien Edelleuten zum

Tode, die 1746 in Audi ausgesprodien wurde, weil sie ûberfiihrt worden

waren, eine protestantisdie Predigt gehôrt zu haben, waren die Beweise von

der Gesinnung, die der katholisdie Klerus Andersglàubigen entgegenbradite.

Sie wàre bei Fanatikern, wenn nidit entsdiuldbar, dodi erklàrlidi gewesen, sie

war ein Verbredien bei Leuten, die selbst notorisdi ungiaubig waren und sidi

damit bnisteten. Ein Hauptverfolger der Protestanten war der Bisdiof von

Nantes Lavergne de Tressan, der sidi in den Besitz von 66 Benefizien gesetzt

hatte und gern Kardinal werden wollte. Ihm ebenbûrtig war der Erzbisdiof

von Paris Christophe de Bcaumont, der 1754 den Kreuzzug gegen die Protestanten

in den Cevennen predigte. Audi von den Bisdiofen in Languedoc heifit es,

dafi sie fortwàhrend zu Dragonaden und Bekchruiigcn unter I lilfe von Fiinten=

sdiiissen aufgelegt sind. Damais verliefien 5000 Protestanten Nfmes und tlohen

in das Ausiand, wo Mensdilidikeit und Vernunft herrsditen. Die GeneraU

versammlungen des franzôsisdien Klerus haben niemals aufgehôrt, Verfolgungen

gegen die Protestanten zu verlangen. 1780 erklàren sie, Thron und Aitar

seien gleidimàfiig in Gefahr, wenn man der Ketzerei gestatten wolle, ihre

Fcsseln zu bredien. Nodi 1789, als das Toleranzedikt den Protestanten sdion

zu ihrem grofien Mifivergniigen die lange geforderte Duldung gewàhrt hat,

wiinsditen die katholisdien Geistlidien, dafi man sie wenigstens von dem Riditer^

amt aussdiliefien solle, ihnen verbiete, ihren Gottesdienst ôfFentlidi abzuhalten

und Misdiehen einzugehen. Mandimal hat sidi die Regierung erlaubt, die

geistlidien Erniahnungcn zu iiberhoren, einmal sogar gleidi, nadidem ihr das

freiwiiiigc Steucrgcsdicnk zugesprodien war, den Protestanten des Siidens erlaubt,

sidi 1756 einige neue Gotteshàuser zu erriditen. Im allgcmcincn hat sie dodi

lange Zeit gebraudit, ehe sie der Stimmung der Toleranz Redinung trug.

Dazu hat nidits mchr beigctragen, als das Glaubensbekenntnis des savoyisdien

Vikars in Rousseaus Emil, das den Hunderttausenden scincr Léser und Ver*

chrer ein allgcmeines Christentum ohnc die Vorurteile der Konfession nahe*

braditc.
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Nadi Adel und Kleriis rangierte der drittc Stand, der das Burgertum

umfafite. Es war ein Stand, dessen gesellsdiaftlidie Grenzen nadi keincr

Seite abgesteckt waren. Nadi oben hing er auf das engste mit der Aristokratie

wie mit der Geistlidikeit ziisammen, nadi unten verlor er sidi im niederen

Volke, weldies das Standesbewufitsein nidit mit dazu redinen wollte. Ohne

dafi dièse Untersdieidungcn jenials festgelegt worden wâren, nahm man eine

Teilung der Bûrgersdiaft in drei Klassen vor: Die hohe, zii der unter anderem

der Briefadel gehôrte, fcrner aile, die durdi ihr Amt einen Adelstitel fùhrten,

die Magistratiir iind die reidien Finanzleute,- die mittlere, die den wohihabenden

Kaufmannsstand umfafite und die niederen Chargen der Beamtensdiaft, endlidi

die kleine, in die aile ûbrigen ganz von selbst gehôrten. Als Stand fehlte

ihnen im Vergleidi zii den beiden andcren die Gesdilossenheit. Die einzelnen

Kategorien standen sidi feindlidi gegenûber, die niederen beneideten die hôheren,

die bûrgerlidien haBten die geadelten und vertrugcn sidi dodi des'vegen audh

untereinander nidit. In einer klcinen Stadt teilten sidi z. B. die Notablen in

36 versdiiedene Korps, die sidi gegenseitig argwohnisdi und mifigùnstig be=

lauerten. Turgot batte sdion redit, als er mit Bezug darauf in eineni Geheim^

beridit dem Kônig sdirieb: »Die Nation ist eine Gesellsdiaft, die sidi aus

versdiiedenen uneinigen Elementen zusammensetzt und aus einem Volk bc=

steht, dessen einzelne Giieder nur oberfiàdilidi miteinander verbunden sind.

Jeder ist nur mit seinem eigenen Interesse besdiàftigt.-^^ Wâhrend im MitteU

alter und nodi im 16. Jahrhundert der Begriff des Bûrgers etwas Ehrenwertcs

und Aditunggebietendes an sidi gehabt batte, war cr im 17, Jahrhundert,

zumal in der zweiten Hâifte desselben, geradezu ladicrlidi geworden. Zu der-

selben Zeit, aïs die Aristokratie in hôfisdiem Sdiranzcntum herunterkam, ihre

Geltung zugleidi mit ihrem Stolz verlor, verfâilt der Bùrger einer Gering=

sdiâtzung, die durdiaus ungcreditfertigt ist, durdi gcwisse Licblingssdiriftsteller

der Nation aber, wir crinncrn nur an Molière und Lafontaine, ucit verbreitet

13 Max V. Hoolui, Rokoko. 193



Sjmucl Bernard.

Kupfcrslidi von Drcvct nadi dcm Gomjldc vcn Rigaud. 1729.
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viirci. Im 18. Jahrhundert habeii Destouches, Dancourt u. a. in dcmselben

Sinne geschrieben, so dafi die Philosophen dièses Zeitalters, aïs sie den Stand

wieder zu Ehren bringcn wollen, zu einer neuen Définition greifen mùssen.

Die Encyclopédie stellr daher dcni ^^boiirgeois^^ dcm blofien Stadtbewohner,

dem auBerdem das Stigma eines iinbereditigten Reiditums anhaftet, den »citoyen^<

gegenûber, das Mitglied der Gesellsdiaft, vollbereditigt, cin Gleidier unter

Gleidien. Die Révolution und die Republik haben dem Titel, mit dem man

sdion seit den 60er Jahren gelegentlidi koketticrt liattc, dann offizielle Geltung

verlichen.

Die erste Stellc in der Biirgersdiaft nahmen die Parlaniente ein, von den

Bùrgern um so hôher geaditet, je mehr sie von der Aristokratie gehafit, von

den Kônigen gefûrditet wurdcn. Sie genossen eine Popularitàt, die durdi ihre

Handlungen durdiaus nidit gereditfertigt war, denn sie sind trotz aller Fronde

gegen die Regierung niemals Vorkâmpfer der Volksredite gevtesen, aber sie

stellten gewissermaBen den Gipfel der bùrgeriidien Gesellsdiaft vor. Aile

ùbrigen Angehôrigen der Klassc, moditen sie nun Industrielle oder Kaufleute

oder kleine Beamte sein, sahen mit Stolz und Ehrfurdit zu ihnen empor. Sie

erblidsten in ihnen die Verteidiger der Biirgersdiaft gegen LÏbergriffe der Rc-

gierungsgewalt und konnten hoffen, dafi ihre Sôhne durdi Gluck oder Ver=

dienst einst zu ihnen hinaufsteigen und sidi iintcr sic misdien diirften. In der

Tat war ihre Lage eine ganz ausnahmsweise. Es war ihnen untersagt, Hof^

stellungen und Auszeidinungen anzunehmen. Als Ludwig XiV. einst die Be-

sitzung Villemort des Prâsidenten Séguier zum Range eines Herzogtums und

ihn dadurdi zum Herzog erheben wollte, sandte das Parlament die kôniglichen

Urkunden zurùck. Der Kanzier, der an der Spitze der gesamten Beamtensdiaft

stand, war bei den obersten Geriditshôfen der siditbare Stellvertretcr des

kôniglidien Willens, seine Wùrde war die oberstc Frankrcichs. Er trug Purpur

wie der Kônig, hatte den Vortritt vor allcn Herzogcn und Pairs, durttc seine

Briefe niemals mit Hôflidikeitsphrasen sdiliefien, maditc kcine Besudie und legte

fur niemand Trauer an. Er war unabsetzbar. Es war ihm verboten, zu

Hofe zu gehen und mit dem Kônig zusammen zu speisen. Das Parlament

von Paris, das in der franzôsisdien Gesdiichte eine so widitige Rolle gespieit

hat und im 18. Jahrhundert immer im Vordergrund der Ereignisse stand, setzte

sidi aus acht Kammern zusammen, die im ganzen mit allen Beamten mehr aïs

3000 Kôpfe zâhlten. Neben ihm gab es in der Provinz noch 12 Parlamentc,

die die gleidien Funktionen hattcn, ebenso zusammengesetzt waren und etwa

40000 Mann stark waren. Sie bildetcn in der Tat eine Klasse fiir sidi mit
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Hcrr Le Normand de Tournehem.

Kupfcrsîidi von Dupuis nadi dcm Gcmaldc von Tocquô.

bcsondcrcr Ir.K+it, dcr Amtsklcidung, dahcr man den Adel dersclbcn den von

der Robe zii nennen pflcgte, besonderen Sitten und Gcwohnhciten. Ihrc Âmtcr

uarcn kàiiflidi. Einc Pràsidcntcnstelle kostete im 18. Jahrhundcrt 500000 Livres.

Da sidi die Âmter Generationen hindurdi in den gleidien Familien vercrbten,

so bildete sidi neben dem Adel vom Sdi\^erte einc biirjjcrlidie Aristokratie

dcr Robe, deren angcsehenste Gesdilediter die Harlay, Talon, Nicolai, Or=

niesson, Lamoignon, d'Agiiesseau u. a. warcn. Sic lebten ganz unter sidi,

gingen nie zu Hofc und pflegten eine Geselligkeit von crnstem, zurùckhaltendem

Charaktcr, ohnc rausdiende Fcste und Balle. Duclos sagt von dem weiblichen

Teil: fDcn Damen von der Robe fehien die Llmgangsformen der groficn Wclt,

da sie niir mit iliresgleidien verkehren, und die wcnigcn, die sie haben, sind
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IMris de Montmartel.

Kupfcrsiich von Cathclin nadi dcm Bi!de von Laiour und Ccdiin.
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CI- nidit. Alscr 1739 starl),

hinterliefi er nodi imnicr

39 Millionen, ein fur die

Zeit gewaltiges Vermôgcn.

Er besaB das am kostbar^

sten eingeriditete Palais in

Paris, und hatte in dem=

selben eine Bildergaleric

aiifgestcllt, die eine Million

wert war. Bernard war

iinendlidi eirel, madite ein

grolies Haus und lieB sidi

seine Diners im Jahre mehr

als 150000 Francs kosten,

Er verheiratcte seine Todi=

ter an den Prâsidenten

Matthieu MoIé, seine En-

kelin an den Marquis von

Mirepoix. Ihm àhniidi in

der Versdiwendung uml

im Auftreten warcn die

Gebriider Crozat, Antoine

der altère, der Reidie ge^

nannt, zum Untersdiied von

dem jiingeren Pierre, der

Der Kompoiiist Rameau.
Njrfi dem Gemjlde von Chardin.

mehrere Millionen weniger besafi und aus diesem Grunde der Arme hiefi. Die

Bildergaierie, die der arme Crozat zusammengebradit hatte, geniefit nodi heute

groBen Ruhm bei den Kunsthistorikern. Die vicr Briider Paris wurden sdion ge-=

legentlidi der Affaire Law genannt, sic waren Sohne eines Gastwirtes aus der

Dauphiné und haben das Ansehen, das sie als jungc Leute in Paris genossen, bis

ùber das halbe Jahrhundert hinaus behauptet. Sie gewannen cinmal auf einen Sdilag

63 Millionen. Sie und aile ihresglcidicn kaufrcii sidi hoditônende Namen und Titel

und verheiratcten Sohne und Toditer mit den ersten Familien des Landes. Aller^

dings haben sie die Titel dadurdi bctradulidi entwertet. » Die Titel Graf und Mar=

quis«, sdireibt Saint=Simon, ^--sind in den Staub gefallen, weil eine zu grofie An^
zahl von Parvenus, selb.st Leute ohne Grundbesitz, sie usurpiert haben. Sie sind

so niditig geworden, dal) Marqins und Grafen hcutzutage ladierlidierweisc be^
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leidigt sind, wenn niansie

mit ihrem Titel anrcdet.«

Auf cincr Linic mit

(Jeu GroBbankiers stehen

die Generalpâditer der

Steuern. Sie wurden mit

geringercr Anstrengung

ebcnso rcidi, ja reidierals

die Bankiers. Von der

Steuererhebung, die sie

211 besorgcn hatten, blie=

bcn mit Wissen des

Staates greffe Summen

in ilircn I asdien und nodi

groficre, von denen der

Staat nidits wufite. Sie

konntcn mit dem Agio

glii^^\lidlcr spekiilicren als

irgcndcin anderer und ge=

nossen nodi die unermeB»

lidicn Vorteile der Liefe='

ruiigcn fiir die Armée,

durdi die immense Ge=

winne in ihre Tasdien

tlosscn. Ihre Zabi bat im

Laufcdes IS.Jabrhunderts

zwisdien 40 und 60 gc»

sdiwankt. Um Gcncralpaditcr zii vccrden, bedurfte es eines kôniglidien Placets, um

die man sidi daber cifrig bewarb. Aïs 1748 zebn Stellcn frei gcworden waren,

fanden sidi 5000 Bcwcrber, die allc mit einem koniglidicn Placet aiisgestattet, um

eincn dieser zcbn Piatzc kandidicrten. Wie die bobcn Wiirdcn der MagistraturalU

mablidi in mandicn Famiiien geradezii erblidi wurden, so vererbten sidi audi

die Gcneralpaditerstcllen vielfadi vom Vater auf Sobn und Enkel. La Pope»

linièrc, Lalive de Bellegardc, Grimod de la Reynière, Lallemand de Betz u. a.

sind einigc der bckanntcn Namen. Ein anderer Tcil der Stcuerpâditer ging

aus klcincn KaufmaTinskreisen bervor, wie Dardus, der Tudibandlcr, Perrinet

de Jars, der Weiiibandlcr gcwcscn war. Vicie ciUstammtcn der untersten
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Charles Collé und seine Frau.
Nad) dem Gemâlde von J. A. de Pcttrs. 1775.
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Die Tânzerin Mlle. Duthé.

Na(h dcm Bildc von Drouais im Bosit: des Baron Alfred do Rothschild in London.

Diamantcn an sich und scinem Anziig. Bci dcn Diners, die sie gaben, vj-urden

dcn Damen goldgefùlltc Bôrsen oder Sdierks oder Diamantcn serviert. Bei

Bourct fand jcde Dame vor ihrcm Platz cin Glas mit einem Blumenstraufi

und ein andercs mit einer Diamantaigrette. Der halbverrud\te Marquis de

Brunoy liefi 1766 scinem Vatcr eine Traucrfcier abhalten, bei der aile Baume

seines Parkes mit Trauerfloren verluillt, aile Wege sdiwarz bestreut und aile

Wasscriaufe sdiwarz gefârbt waren. Die Finanzleute waren es, die den Ton

und dcn Modegesdimark angaben, nidit der Hof, und wcnn d'Argenson 1754

sdireibt: -^Die Mode vcrlaiigt heutc, dal) die Kuriisancn hohcr bezahlt vs'crden
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Tûrflûgel im Boudoir der Târiïerin Duthc, das dcr Graf von Artois 1776 von van Spaendoiick

ausmalen lief). Sammlung Lelong.
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Das Haus des Herrn Brethous in Bayonne.

Gebaut und ausgesdimûAt von ). A. Mcissonnier. Entresol und erste Etage.

aïs sic wcrr sind, dafi sie mit Diamanten behângt werden, dafi sic sdiône

Karosscn und elcgant eingeriditete Hàiiser besitzen,« so meint er damit das

Beispiel, das die Steuerpâditer gabcn. Sie versdiwendeteti unsinnige Gelder

fur Sângerinnen und Tânzerinnen, wic Bonnier de la Mosson. Der Sohn

von Fillon de Villemur zahltc der Clairon fur eine Nadit 20000 Francs.

Saint^James gab fur Mlle, de Beauvoisin 2 Millionen aus , so dafi bci eincr

Auktion ihrer Effekten 1 800000 Francs Diamanten, dabei allein 400 Brillant^

ringe zur Versteigerung kameii. Marie Desdiamps, Tânzerin der Komisdien

Oper in Paris, trieb einen Luxus, der das Erstaunen der ganzen Stadt bildete,-

Dufort de Cheverny spridit mit Bewundcrung von der Einriditung ihrer

Wohnung, sie bcstritt ilin von den 500000 Francs, die ihr der Steuerpâditer

Briffart jahrlidi zukommcn lieB. Beaujon, der ùber das Alter der siificn Tor=

heiten hinaus war, licB es sidi 200000 Livres im Jahr kosten, um jeden Abcnd

junge und sdiôiie Frauen um sein Bctt zu versammcin , die ihm Gcsdiiditcn

erzâhlen und vorsingen mufiten, so lange, bis cr eingcsdilafen war. Den im

Jahre 1739 erfoigten Tod des Steuerpaditers Beaufort baben aile Pariser Freu=

dcnmaddien tief bekiagt. Er binterlief) sicbcn illégitime Witwen, die er aile fùrst^

lidi ausgelialten batte. Mandée baben ihrc Geniissc nidiî auf kauflidiem Wege

gesudit, sondern wufiten ein gewisscs RafKnement hineinzulragcn. Der Steuer*

paditcr Masson war in der Norm<indic tatig, aïs die Bleidisudit gcrade cpi-^
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Das Haus des Herrn Brethous in Rayonne.

Gebaut und ausgesdimûAt von J. A. Meissonnier. Zweite und drittc Etage.

demisdi auftrat. Er verkieidete sidi aïs Arzt und vcrordnetc den Palicntinnen

Krâuterbâder, Mai- oder Rosenbâder, die sie nur unter seiner persônlidien

Aufsidit nehmen durften. Kardinal Fleury notigtc den Steiierpâditer de la

Popelinière, sein Verhâltnis zu heiraten. Die Ehe wurde wenig gliicklidi. Die

Frau hatte sidi in ihrem Boudoir einen Kamin konstruieren lassen, dessen

rûd\wârtige Flatte wie eine Tùr beweglidi war und den Zugang aus dem
Nebenhaus gestattete. Auf diesem Wege empFing sie ihre Liebhaber und

wurde von ihrem Manne vor die Tùr gesetzt, als er durdi den Verrat einer

Zofe Kenntnis von dieser Erfindung bekam. Die Damen der Halbwelt, Sdiau-

spielerinnen, Sângerinnen, Tànzerinnen, sdiôpften mit vollen Hànden aus diesen

Goldquellen. Die Montansier, Clairon, Guimard/Duthé, Verrières, Desdiamps

u. a. bestritten ihre Phantasien aus den Mittein der Gcneralsteuerpaditer. Aulier

ihnen aber entblodeten die Aristokraten sidi keinen Augenblidi, von den

Summen, die durdi die Hânde dieser Geldmagnaten hefen, den môglidisten

Vorteil zu ziehen. 1780 sdirieb Dutcns: >^Die F^inanziers sind glûdtlid», wenn
sidi Herren und Damen der vornehmen Welt bei ihnen zum Essen ansagen

lassen. -^ Da saBen sie an immer reidi besetzten Tafein und nahmen ihren

Gastgebern nodi grofie Vermôgen im Spiel ab. De la Haye verlor bei Mme.
Genlis 800000 Livres an Herrn von Fénélon,- der Sohn von Paris la Montagne
verspielte an einem Abend 80000 Taler an einen Kavallerieoffizier,- Orry de

Fulvy verlor an einem Abend 600000, Dupin de Chenonceaux 700000 Livres.
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Portai eincs Bùrgcrliauscs in dcr Rue de Varennes in Paris.

Gewaltigc Summeii wurcK-ii auf dicsc Weise vcrgeudet, und man mufi sidi

immcr klarmadicn, dafi maii ail die aufgefiihrtcn Zahlen mit drci multiplizieren

muO, uni den hcutigen Gcldwert zu erhalrcii.

Viele dcr Generalstciierpaditcr starbeii rcidi, dcr 1753 gcstorbcnc Fillon de

Villcmiir liiiucrlicB 40 Millioncii/ Hclvctius, dcr nur 4 Millioncn hinterliefi,

galt fiir arm. Den Steuerpàditer Thoynard crcilte ein schreddidics Sdiicksal.

Man fand ihn 1753 in seincr untcrirdisdicn Sdiatzkammer, dercn Eisentùr

iiintcr ilmi ziigcsdilagcn sein mulV vcrlningcrt, inmitten seincr Reiditùmer. Er
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Iiatte sidi in seiner Verzweif^

lung die Arme ganr zerbissen.

Viele der Generalpàditer da=

gegen, haben wie in eineni

Rausdie des Goldes, ailes

verschwendet. Boiiret hatte in

seinemLeben 42, Roussel 12,

Franciieil 8, Savalette 12 Mil-

lionen vergeudet. Sie star=

ben in Armiit, wie Robert

de Caze, der 1755 bankerotr

madite, wie Saint-James, der

in der Bastille endete, wie

Bouret, der sidi umbradite.

Gegen dièse Glûd^spilze

der Hodifinanz, die ungeheurc

Summen gewinnen, aber, voni

Zauber des Goldes geblendet,

audi ebenso sdinell wieder ein-

bûBen, nimmt sidi die Kauf^

mannsdiaft des Mittelstandes

besdieiden aus. In ihr aber

sind Fleifi, Ausdauer und

Gewissenhaftigkeit zu Hause.

SiehâuftGewinnaufGewinn und Icgt diirdi Sparsamkeit undversiàndigeKapitals-

anlage den Grund zu einer soliden Wolilhabenheit, wenn nidit zu Reiditum. Sic

ist im 18. Jahrhundert fleifiig bci ihrer Arbeit gewesen. Die franzosisdie Ausfuhr,

die nadi Taine im Jahre 1720 blofi 106 Millionen betrug, stieg 1748 auf 192,

1755 auf 257 Millionen und bezifferte sidi 1788 auf 354 Millionen. -^Wie,^-

sagte der Papst einmal, ^^man zweifeit an der gôttlidien Vorsehung und dabei

wird Frankreidi unter der Regierung eincs Ludwig XV. tiiglidi reidier?- VoU
taire, der zwei Drittel des Jahrhunderts durdilebte, fàllt das Wadistum der

Industrie und das Reidierwerden der Mitteiklasse auf. Er sdiâtzt, der WoliU
stand musse 20 mal so grofi sein wie frùher. >^Idi halte Bordeaux fiir reirher

und seinen Handel fur bedeutender,^^ sdireibt Arthur Young, »als den irgend

einer Stadt Englands, London ausgcnommen. In der letzten Zeit hat der

franzosisdie Seehandel grôfiere Fortsdiritte gemadit als der englisdie.« Dabei

14 Max V. Bochn, Rokoko. ynq

Grundrifi zweler Stockwerke eines bûrgerlidien ^X'ohn»

hauses in Paris.

.\us /ombert: Ardiilecture moderne. I'.ins 1728



Der Gcscfiâftsmann.

Kupfcrstidi von Dumcsnil n.idi ciner Zoidinun,^ von Lucas.

muBte dieser Mitlclstand, dcsscii rastloser Fleil) dcn Grund :li dcr Madit und

dcm Ansehen Frankreidis legtc, es sidi gefallen lassen, von den nuifiigcn

Drolmen der beiden andern Stiindc veraditet und ausgeladit zu werdcn. y-DcT

Kaiifmann hort so oft mit Geringsdiatzung von seinem Beruf spredien,^^ be=

merkt Voltaire, >daft er tôridit geniii^ ist, ùber denselben zu errôten. Trotz=

dem weifi idi nidit, wer dem Sraatc niitzlidicr ist, ob der gepuderte EdeU

mann, der ganz genau weiB, zu weldier Stunde der Konig aufsteht und

in weldicr cr sidi niedcrlcgt, und dcr sidi Airs von Grofie giln, wcil er

in cinem Vorziminer den Skiaven eincs Ministers spicit, odcr ein Kauf*

mann, dcr sein Land bereidiert und von seinem Kontor aus Auftrâge gibt,

die in Surate odcr in Kairo ausgefùhrt werden.^^ Zum Mittclstande des

Rùrgertums gchorcn fcrner die mittleren und niederen Bcamtcn, dcren Zabi

im Laufc des Jahrhunderts ganz aufierordentlich gewadisen ist. Allein

zwisdicn 1693 und 1709 sind 40000 neuc Stelicn gcsdiatfen wordcn. In

ciner kicincn Provinzstadt zàhlte man 1750 nach locqucvillc 109 Per.=
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Die Gouvernante

Kupferstich von Lepicié nadi dem Bilde Chardin. 1739.

sonen, die Redit sprachen iind 126 Beamtc, die mit der Exekurivc bc=

traut waren.

In diesem Stande ist man fleifiig uiid arbeitet mehr aïs man j^eniefit. Die

meisten GesAàfte des Staates >xerden durdi die Angehorigen des Mittelstandes

besorgt, mit soidiem Eifcr und so redlidiem Bemiihen, dafi man 1789 audi

auf der andern Seite einsieht, ^^dafi die einem Dcputierten notwendigcii Kennt=

nisse im dritten Stande, der an die Gesdiàfte gcwôhnt ist, in hohcrcm Malie

vorhanden sind«. In diesem Stande vcar nidit davon die Redc, dafi die beiden

Gesdilediter getrennte Wege gingen, in ihm vcaren Mann und Frau eines,-

sie arbeiteten gemeinsam an dem Wohistand der Familie. ^^Die Fraucn der

kleinen Kaufleute«, sdireibt Mercier, der in seinem Gemâlde von Paris ein so

ansprediendes Bild von dem franzôsischen Mittelsland im vorletzten Jahrzehnt

14»
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Kupfcrstich

Das Tisdigebet.

Lcpicic nath dcm Gcmàlde

des 18. Jahrhunderts cntworfen liât, >^arbeitcn in Ubcrcinstimmung mit ihren

Mannerii. Es bcstelu eine vollkommene Gieidiheit der Funktionen unter

ihncn. Dcr Haushait befindet sidi wohl dabei. Die Frau ist die Seele eines

Gcsdiàftcs.^^ Wàlirend die hohercn Stânde aus der Verderbnis ihrer Sitten

gav kcin HchI niadien, siih im Gegenteil mit derselben brùsten, haben sich

Tugend iind Sitteiistrenge in die Krcisc des Mittclstnndcs geflùditet, in denen

sic nodi nidit der Làdierlidikeit vcrficicn. Aiif dcr Familie batte die Ge=

scilsdiaft der frùheren Jahrhundertc berubt, seit die hôheren Krcisc der

Autorirat und dcr Tradition spottcn, habcn sidi aile Bande des î'amilien=

lebens untcr ihncn gclockcrt. Nun vccrdcn die Krcisc des Bùrgertums die
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Die V'erlobung.

Kupfei-slidi von Gaillard narfi dcr Zcitiitiunj;: von Eisen.

festesten Stiitzen airhergebracfitcr Sitrcnstrenge. Adel und Klcriis sind

offen unglàiibig iind verhôhnen die Religion, die ihrer Ziigellosigkcit keine

Sdiranken mehr setzen soll. Sic fliiditct sidi in die Wclt der niitrlcren und

kleinen Biirger.

Es ist gar nidit, als oh man das glcidie F'rankrcidi vor sidi liatte. \scnn

man die Auffassung des Lebcns und die Gcwohnheiten dessciben in deii

hôheren Kreisen und im Mittelstandc betraditet. Dort ein Jagen nadi Reiditum,

den man durdi eine gute Partie, durdi Bettel bel Hofe, durdi das Spiel oder

andere unwùrdige Mittel zu criangen sudit. Jedenfalls ohne Arbeit und An^
strengung. Hier Fleifi und Sparsamkeit, die langsam Stein fiir Stcin die
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Rekonvalcscenz.

Kupfcrstuii von lA-picio na<h dcr Zcichnuns von leaurat. 17-H.

Grundiagen des Wohistandes durdi Arbeit zusammentragen, dort dcr Gcnufi

als einziger Zvcetit des Lebens. Hier das Streben, die Seinen zu fôrdern und

in besserer Lage ziirurkzulasscn aïs die war, in der man einst seibst den

KaiTi|)f uni die Existcnz l)egann. Dort eine unglaublidie Frivolitàt, die ohnc

SAcu vor gôttlidicn und mensdilidicn Gesetzen nur das eigene Idi betont,

hier die Besdicidung, die wcifi, an weldiem Platze sie sidi cinzuordnen, meinet=

wcgcn aud\ unterzuordncn liât. Fiir diesen Sinn, der in deni franzôsisdien

Biirgertum iibcraus Icbendig war und dcr das Bùrgcrtum vor der Révolution,

wcnn audi nidit zuni glânzcndstcn, so dodi sidicr zum tijditigsten Repràsen-

tantcii dcr Rasse ni.niitc-, fchlt es nidit an Bcispicicn. W'cnn man das 18. Jalir=
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Dlt .\r;i Jtn Krankcnbett.

Kupfcrstidi von Dupin. Aus Costumes françai:

hundcrt betraditete, so hat man ùber der brillanten Aufienseire, die das Leben

des Hofes und der Aristokratie darbot, ùber dem funkelnden Geist, der ge^

wisse Kreise der Hauptstadt auszeidinete, ganz die prunklose Tùditigkeit der^

jenigen Kreise iibersehcn, die jenen dodi erst als Grundiage diente. Das

Bûrgertum war immer nur die P^oiie von Spiefiertiim und Langeweile, voit

der die anderen, die allerdings weder spieBig nodi langweilig waren, sidi so

sdiillernd iind glânzend abhoben. Nun sind zwar die geistreidisten und

geniaisren Kopfe F'rankrcidis im 18. Jalirlujndcrt aus dem Mittclstandc und
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Die kleinen Gratulanten.

Kupfcrsirfi von Canot.

sogar ans dcii iintcrstcn Kreiscn dessclben hervorgegangcn, aber im grofien

und ganzen ist diesc Klasse, wie sic sidi von der Sittenverderbnis der Aristo-

kratie fcrntiieit, aiidi dem Geiste ferngebliebcn, der dazumal der moderne war.

Unglaube und Aiifkiârung, wie sie die Philosophen vcrbreiteten, drangen in

dièse enggesdilosscnen Zirkcl nidit cin, die Fragen nadi der Souverânitât des

Volkes und seiner Stellung zu Kônig und Regierung, die in den Salons aile

Kôpfe besdîâftigten, haben unter ihnen niemand irregemadit. Der Pariser

Advokat Barbier àuBert sidi einmal darùber in sehr bezeidinender Wcise,

indcm cr in sein Tagebudi die Bemcrkung eintragt; Ad) glaube, dafi man

scinem Amte mit Ehre vorstehen muft, ohne sidi unberufener und toriditer

Weisc um die Staatsangelegenlieiten zu kùmmcrn>
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Pariser Bûrgerfamilie.

Kupfcrstich von Dupin. Aus Costumes françaij

Paris 1776.

Einen Viirkiich ticFeii Blick in die

Seele des franzosischen Bùr^ers ge=

statten uns nun die sogenannten -livres

de raison <<, aus denen Charles de Ribbe

ein so werrvolles Material zur Kennt^

nis des Bùrgerstandes im 18. Jahr=

hundert beigebradit hat. Sie sind ein

Mittelding von Redinungs^ und Tage-

budi, in dem die Hausvâter nidit nur

vom Stande ihres Vermôgens Redien=

sdiaft ablegen, sondern audi Beitrâge

zur Chronik der Familie liefern, ûber=

dies aber von den Grundsàtzen Zeug=

nis geben, die ihr Tun und Lassen be=

herrsdien. Man hndet darin Nadiriditen

vom Ursprung und Bestand der Fa^

milie, Mitteilungen ùber versdiwàgerte Gesdilediter, Angaben ùber Heirat, Geburt

der Kinder, sdiliefilidi Verzeidinisse des Mobiliars, der Bûdier, der Kapitalien,

Sdiulden und AuBenstànde und in vielen Fâllen audi Ratsdilâge fur die Kinder

und testamentarisdie Bestimmungen. Sie gewâhrcn ein um so treueres Bild von

dem sittlidien Zusrand der Familie, als ihr Inhalt nur fur die allernâdisten An=

gehôrigen bcstimmt vs-ar und sidier keiner der Sdireiber geahnt hat, dafi seine Auf=

zeidinungen eines Tages audi fur einen weiteren Kreis Interesse gewinnen wùrden.

Dadurdi untersdieiden sie sidi vorteilhaft von den Memoiren imd Selbstbio=

graphien, an denen die Zeit ja ebenfalls nidit arm ist, die aber dodi immer

nur sehr bedingt als Zeugen geiten konnen, denn wie viele Mensdien gibt es

wohl, denen ihr Bild im Spiegel nidit gefiele? Dièse Bùdier gchorten im

Sûden Frankreidis in jeden soliden anstândig bùrgerlidien Haushalt. \Ian

findet sie aufierdem in der Picardie, im Cotentin, in Maine und andcrs^x•o.

Die Curières de Casteinau begannen ihr livre de raison im Jahre 1346 und

haben es fortgefùhrt bis in unsere Tage. Die Garidel in Aix haben das ihre

von 1605 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts vom Vater auf den Sohn fort=

gesetzt, die Sudre in Avignon 1680 angefangen. Antoine Peliicot baute sidi

1539 in Ai.x ein Haus, das bis 1818 in seiner Familie verblieb. In einer Ge=

sdiidite, die mehr aïs zwei Jahrhunderte umfafit, zàhlte die Familie 107 Mânner,

die aile angesehene Stellen in der Magistratur und der Geistlichkeit bekieideten.

In diesen Bùdiern kommt ein starker Familiensinn ru Wort, Glauben, Redit-
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Wolilhabendc Pariser Bùrgerfrau.

Kupferstidi von Dupin nadi (1er Zcidinuiis von Leclerc,

sdiaffenheit und die ganze

FùllcpatriardiaIisdierTu=

gcnden, nadi denen man

heure und nidit nur in

Frankreidi so selinsùditig

Aussdiau hait. 1729 be=

ginnt Jean Pierre deBerluc :

»Im Namen des Vaters,

des Sohnes und des Hei^

ligen Geistes, Amen. Idi

hal)c dièses livre de raison

am8.|uni 1729begonnen,

um so viel immer môg^

lidi meinen Erben cine

genauc Kenntnis meincr

Angelegenheiten zu ge-

ben. Idi bitte den Herrn,

dafi es ihm gcfallcn môge,

mir die Ausfùhrung dieser

Absidit zu erlauben, zu

scincm gro'^cren Ruhm

und zu nicincm Heil.«

Mandic dcr Notizen ha=

bon in ihrer Sdiliditheit

etwas Riihrendes. So

sdireibt Jean Laugier:

>^Am 26. Oktober 1736 ist mcine liebe Frau gestorbcn, vcrschcn mit den Sakra-

mentcn der Kirdie. Gott nehmc sie in sein heiliges Paradics. Moge er ihr in

dcr Ewigkeit ihre guten Rigcnsdiaftcn bclohnen und die Zàrtlidikcit, die sie mir

und mciiicn Kindcrn stets gezeigt hat.^^ Wortrcidier und gcfuhisscliger sdireibt

sein Sohn Jean Baptiste, als cr 17 Jahrc spater ebcnfalls Witwer wird: »Am
13. Juli 1753 habc irh nieinc Frau vcriorcn, die cin bôsartiges Fiebcr nadi

ihrer Entbindung binnen vier Tagen hinvixgraftte. Die zartlidie, aufriditige und

unersdiûrterlidie Vcrbindung, die immer zwisdicn uns herrsditc, ihre Frômmigkcit,

ihre Tugcndcn und die uiiausspredilidie Anhiinglidikcit, die sie fiir midi bcsafi,

maditen sic mir uncndlidi tcucr. Sic vs'ar mcine ganzc Freude und mein ganzer

I rosr. Dcr I Icrr koiintc midi .in kcincr cmphndlidicrcn Stcllc trcftcn. Sein
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Spaziergang auF den Wâllen von Paris.

Kupferstidi von Courtois nadi einer Zeichnung von Saint Aubin.

Wille gesdiehe. Idi bitte ihn, ihr Barniherzigkeit angedeihen zu lassen und mir

den Trost zu gewâhren, den idi nôtig habe. Er erwcise mir die Gnade, uns in

seinem Paradiese zu vereinen, dainit wir ihn ewig segnen und preisen môgen.

Amen.*

Die Geburt eines Sohnes begleitcte Trophime Tron de Codolet in Salon

(Boudies du Rhône) 1736 mit der Eintragung: »Gott ge^x'âh^e ihm die Gnade,

auf dieser Welt sein guter und getreuer Diencr zu werdcn, auf daB er ihn

in der anderen ewig lobpreisen moge^^, und Pierre de Saboulin in Marseille

notiert 1734 die Geburt einer Toditer mit der Bitte: "^Gott erhalte sie immer

in der Unsdiuld der Taufc und nehme sie von dieser Welt, \x'enn sie ihr

fehien sollte.'.< Joseph Caire, Advokat beim Parlament von Aix, begann sein

livre de raison am 19. April 1774: »Jean Baptiste Caire, mein guter, schr

guter und aditungswerter Vater, ist heute Dienstag morgen um 6 Uhr ge-

storben. Er war geborcn in Trcts am 8. September, dem Tage, der der Ge=
burt der heiligen Jungfrau geweiht ist. Sein Vater hiefi Joseph und seine

Mutter Rose Audric. Aile beide aus der Pfarrei Trets, tugendhafte und gottes-

fûrditige Leute. Mein aditungswerter Vater ist an der Seite meiner armcn

Frau und meines Sohnes begraben worden. Kein Mann besafi jemals mehr

Zartheit des Gefûhls, Barmherzigkcit, Frônimigkeit, Liebe fiir seine Kinder
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und seine Familic. Er wurde von allen geliebt und geaditet. Er hatre sidi

viele Kenntnisse erworben und war lernbegierig in alIen Dingen, weldie die

Wissensdiaften betreffen. Er wufite in der Géométrie so gut Besdieid, wie

nur irgend jemand seincr Zeit, besafi einen ausgesprodienen Gesdimadv fur

die Gesdiidite und sudite den Umgang unterriditeter Mânner.« Die gleidien

AusdrûAe der Frômmigkeit begleiten audi aile Eintragungen, die den Besitz

und die bùrgerlidie Tâtigkeit angchen. So sdireibt Claude Jannet, Landwirr

in Deinigny in Burgund, bei der Aussaat folgende Worte: »Idi habe be=

gonnen das Getreide zu sàen am 11. September. Der gute Gott und die

heilige Jungfrau wollen ihren Segen dazu geben.« 1738 sdireibt tr nadi der

Weinlese: >>Idi habe dies Jahr nur 8 Stùdifafi Wein gemadit, 6 rote und 2

weifie. Idi danke Gott, denn da idi ein groBer Sûnder bin, bin idi der

Wohltaten, die er mir jeden Tag erweist, vôllig unwûrdig.« André d'Or-

messon, aus der berùhmten Magistratsfamilie, bemerkt: •^Wenn es Goti gefàllt,

uns unsre Gùter zu erhalten, und sie auf unsre Kinder ûbergchen zu lassen,

so sollen sie gehalten sein, fur ihre Grof5vàrer die Prâsidenten von Ormessoii

zu beten, die sie erworben haben, und fiir ineine Frau und midi, die sie bc-

wahrten und nadi besten Krâften vermehrtcn.« Dièse Gesinnung, die sidi

ihres Fleifies ebensovcohi bewufît ist, wie ihrer innigen Zusammengehorigkeit

mit einem hôheren Wesen, das ùber den Familien Ormesson und Jannet nidit

minder Wadie hait, wie ùber dem Hause Bourbon, bleibt das ganze Jahr=

hundert hindurdi in den Kreisen des Bùrgerstandes lebendig. 1704 sdireibt

Antoine de Fresse de Monval, Stallmeister in Valensoles, daB er jede Wodie

eine Messe fur die Seelenruhe seines Vaters lesen lâfit und dal) er damit fort-

fahren wird, solange er lebr, und sdiliefit dann: -^Idi habe keine Stiftung

dafûr gemadit. Indessen bitte idi aile, die nadi mir kommen werden, dafi sie

nidit verfehlen môgen, dièse Messe jede Wodie lesen zu lassen, wenn idi ihr

Gewissen audi durdiaus nidit damit belasten will und es ihrcm guten Wilien

und ihrer Frômmigkeit anheim stelle.^* 74 Jahre spàter beginnt G. C. Consoiin

Baculard in MoIIans in der Dauphinc sein livre de raison: »Dieses Budi ent=

hait die Généalogie meiner Famille seit ihrer Niederlassung in Mollans ini

15. Jahrhundert. Eine Notiz ûber die glùdslidien Ercignissc, vieldie sie be-

trafen, und ùber die, weldie ihre Vergrofierung angehen, ein Verzeidinis der

Kapitalien, die idi von vâterlidier wie mùtterlidier Seite ererbte, derjenigen,

die mir durdi meine Heirat zuhelen und sdilieBlidi dessen, was idi selbst erwarb,

wenn der Zustand meiner Gesdiàfte es gestattet. Es enthâlt eine Besdireibung

der Immobiiien, die idi besitze, der Erwerbungen und Verbesserungen, die idi
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Louise O'Murphy, eine der «Hirsctpark^-Geliebtcn Ludwig XV.
Nadi dom Gemàlde von Bou<hcr in dcr Allen Pinakothck in Miindien.

imstanclc sein werdc liiiiziiziifii,ç;cn, im alljjcniciiicn ailes, was ich notwendig

tinde, dafi meine Nadikommcn wissen. Ich cmpfchic ilincn die Sorge fur ihr

Hab und Gut, aber drinjjciider nodi die Furdit Gottes und die Sorge fur ihr

cwigcs Heil.« Mandimal enthalten dièse livres de raison vollkommene kleine

Sittenbilder, wcnn z. B. einer der Sdireiber Vergleidie zieht zwisdien einst und

jcizt. So lesen wir von der Hand des Pierre César de Cadenet de Charleval,

der sein livre de raison 1728 begann, es 1763 seinem Sohn vererbte, von

dem es auf den Enkel ùbcrging: »Unser besdicidener Bcsitz hat sidi nadi und

nadi durdi die gute Wirtsdiaft unserer Eltern vermchrt. Man mufi gestehen,

dafî dcr Luxus friiher nidit so allgemein verbreitet war, wie cr es heute ist.

Idi habc es von mciiicn Onkels gehôrt, dafi nicin llrgrofivater nicmals etwas

andercs trug als cadis <cin billiges Tudi> und seibstgcwebten Stoff, an seinen

Sdiulicn Riemcn. Man kanntc weder die Perùdten nodi andcre àhnlidie



Medizinen, fur die man liculc mehr Geld gcbraudit, als damais fur dcn ganzen

Haushalt draufging. Aus weldicm Grunde es audi nidit sdiwer war, Kapi=

talien zurùdizulegen. Man aft in der Kùdie mit der Dienersdiaft, man hatte

nur ein Feuer und fror. Die Dame vom Hause fûllte selber den Sdinappsad^

der Diener und sdiid\te sie zu rediter Zeit auf Arbeit. Das war damais all=

gemeiner Gebraudi. Wollte man heute so handeln, môditen die Leute mit

Fingern auf einen zeigen. Man kannte weder die gewirkten Tapeten, nodi

die seidenen Vorhânge an den Betten, die Sessel waren nur mit Stroh ge-

polstert. Idi seibst kannte nodi den Winterspeiscsaal mit seinem Pflastcr von

Fliesen, zwei grofien Truhen von Nufibaumholz vor den Fcnstern, den Kleider-

scfirank von Olivenliolz und deni Beti mit Vorhàngen von bedruduem Kattun. Die

Wandbekicidung von vergoldetem Leder. Mein Onkel liefi es herriditen mit dem
Biifett, wie es jetzt ist, was mir gut 600 bis 700 Livres gekostet hat. Der

erste, der dièse Gebràudie aufgab, war mein GroOvater. Er mufite nadi

Paris gehen und dort gab er in cinem )ahr 14000 Livres aus, so dafi mein

Vater zu sagen pflegte, die Brille, die er ihm mitgebradit habe, sei ihm auf

14000 Livres zu stehen gekommcn. Er hatte sidi von Paris einen Kammer=
diener mitgebradit, von dem mein Vater im Sdierz zu sagcn pflegte, er habe

sidi nie getraut, von ihm ein Glas Wasser zu vcrlangen, so viel besscr sei

derselbe angezogen gewesen. Allmâhlidi nahm der Luxus immer nodi zu,

man legte nidits mehr zurud< und jetzt hat man Miihe, mit dem zu Icben,

was ûbrig geblieben ist.-.^

Aus diesen Aufzeidinungen, die uns in so uncndlidi vielcn Punktcn und

in so sympathisdier Weise iiber den Zustand des bùrgerlidicn Familienlebens

aufkiâren, geht auch die hohe Autoritât hervor, weldie in diesen Krcisen

Vater und Mutler genossen. Sie bestimmten beinahe sdirankenlos ùber WohI
und Wehe der Ihrigen, die, wie man oft genug lesen kann, in beinahe zittern=

der Furdit vor ihnen lebten. Es war fiir einen Vater eine Kleinigkeit, einen

ungeratenen Sohn in ein Gefângnis oder eine Toditer, die nidit folgen wollte,

in ein KIoster einsperren zu lassen. Wenn die Aristokratie dazu ein Plazet an

den Minister oder wenn es sidi um sehr hodistehende Leute handelte, an den

Kônig seibst einreidien mufite, so geniigte es, wenn ein bùrgerlidier Familien=

vater sidi an den Polizeileutnant wandte. In seinem Roman, dem Leben Mariant

nens, sdiildert Marivaux eine Familiensitzung, in der ùber die Inhaftierung

eines Familiengliedes beraten wird. Als ein gewisser Jacques Desforges nadi

dem Aadiener Friedenssdilusse und der Ausweisung des Priitendenten sati=

risdie Verse auf den Kônig gemadit hatte: »0 Volk, du einst so stolz und
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Der lieimIiAe KuR.

Nadi (Icm Cemàldc von Fragonard in dcr Ercmitagc :u St. Pctersburg.

so emicdrigt heute,* die aufierordentlidies Aufsehen maditen, strengte die

Regierung sidi an, des Verfassers habhaft zu werdcn. Einer seiner Freunde,

Leroy de Fontigny, verriet ihn, um die ausgesctzte Bclohiuing zu erhalten.

Die Miitter des Verriiters war so empôrt ùber die niedrige Handiungswcise

ilires Solines, dafî sic iliii in die Kolonien déport icrcn licl^, vceil sie sicfi

seiner sdiamte.

Die HItcrn bcstimnnen die EhesdilieBungen ilircr Kinder, ohnc dieselben

lange um ihre Finwilligung zu bitten. Frâulein Mclian erfàhrt z. B. am

18. November 1718, dafi sic am 22. dessciben Monats Herrn von Argenson

heiraten wird, von Neigung oder Abneigung ist dabei gar keine Rede. Fast

die gcsamte franzôsisdie Lustspielliteratur des 18. Jahrhundcrts hat von diesem

Motiv gezehrt und ihre Wirkungen damit bestritten, aber die wenigsten fran=

zôsisdicn Vatcr diirften den Lustspieifiguren geglichcn habcn. Wie es bei

soidicn Vcrlobungen zuzugchcn pflegte, vco nadi den gevs'issen von den Vàtern
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abgemaditen Vereinba^

rungen die Verlobten sidi

zum ersten Maie sahen,

oft itn Kreise von Fa=

milien, die einander bis

dahin fremd waren, sdiiU

dern die Memoiren von

Mme. d'Epinay in ganz

kôstlidier Weise in dem

Kapitel, das sie der Ver=

lobung ihrer Sdiwâgcrin

Mimi de Bellcgarde mit

Graf d'Houdetot widmct.

Die Kâlte, die Zurùd<-

haltung, das gewisse MiB-

trauen, die gegenseitig

herrsdien, sind vorzùglich

beobaditet. Wie tief die

vâterlidie Àutoritât auf

das bûrgerlidie Leben ein=

wirkte, sagt der Prâsi=

dent Portalis, der 1780

eineGeneralversammlung

der Gemeinden der Provence abhieit: »Der EinfluB, den jcder Familienvater

bei uns auf die ôffentlidie Vcrwaltung aiisûbt, zieht oft gcnug Parteiungen

nadi sidi, aber er bewirkt audi, daB die Seclen Widerstandskraft und Nerv
in allen Lagen bewalircii, daB die Mensdilidikeit geaditct wird und dafi

man seibst in den untcrsten Klassen Mânner, Bùrgcr findet, die fâhig sind

zu verwalten,^^ Der Familiensinn tritt in der Tat in einer Weise hervor,

die uns heute in Erstaunen sctzt, wir meinen den gemcinsamen Haushalt,

den grôBerc Familien zusammen fiihren. Jean Joseph de Garidel bestimmt

z. B. in seinem vom 9. Dezember 1711 daticrten Testament, daiî seine Kinder

fortfahren sollen, miteinander zu lcl)en. Sic sollcn ciiicn semeinsamen Tisdi

fiihren, Haus und Mobiliar gcniciiisam bcniitzcn. ^^Idi habc das so fest^

gesetzt,« sdiliclk er, '-nlamit sic in Frieden und Hintradit Icbcn mogcn.*^'

Heute wûrden wir das als den sidiersten Weg zu Unfricden und Zwietradit

ansehen, ein Beweis, wie selir sidi clic Ansdiauun,ç;cn in der Zwisdicnzcit

15 Max V. Boehn, Rokoko. ^•7r

Kupfoi

Der Maler und sein Modell.

von Chaponnicr ii.idi der Zcîdinung von Sdia



geândert haben. Junge Ehepaare aber lebten ganz allgemein bei den Sdiwieger*

eltern in allen Stânden. Joh. Georg Wille besdireibt Verlobung und Hodizeit

seiner Nidite mit dem jungen Coutouli und wie sie 1771 ihren Wohnsitz

bei den Eltern aufgesdilagen. Im Ehekontrakt ihrer ToAter verspredien

Herr und Frau Geoffrin dem jungen Paar und seinen kiinftigen Kindern

Wohnung und Nahrung zu geben, 1 Dicner, 1 Kammerjungfer, 1 Kutsdier,

4 Lakaien und 2 Pferde zu halten. Marmontel, der sdion ûber die fûnfzig

ait ist, aïs er sidi zum Heiraten entsdiIieRt, zieht nadi der Hodizeit mit der

Sdiwiegermutter und zwei Onkels in einen Haushalt zusammen, an dem sie

jeder zu ein Fûnftel teilnehmen. Genau so besdireibt Diderot in seinen

Briefen an Mlle. Volland die Haushaltfûhrung seiner Gesdiwister in Autun.

Man darf so vielen Liditseiten gegenûber und FleiB, Tùditigkeit, Streben,

Soliditât sind Charakterzùge, die das Biirgertum allerdings chrten, die Sdiatien»

seite nidit ùberschen. Sie lag hauptsâdilidi in dem Mangel an Selbstgefuhl.

Die hôheren Kreisc der Bùrgersdiaft, worunter vor ailen Dingen die sehr

reidien zu verstehen sind, waren glùAlidi, sidi fur ihr Geld adiige Sdi\vieger=

sôhne kaufen zu kônnen, moditen sie nodi so ùble Patrone sein. Der Um»
gang mit dem Adel war das erstrebenswerteste Ziel ihres Daseins. Mme.

de Bullion geb. Rouillé zahlt 20000 Livres, um nur einmal im Leben im

Wagen mit der Herzogin von Orléans fahren zu dûrfen, und da das aus»

geredinet Liselotte ist, so erlaubt sie ihrer Hofdame gern, diesen Gewinn zu

, madien. Collé wettert auf jeder Seite seines Tagebudies gegen die Vorurteile

der Gcburt und des Standes. »Die Leute vom Stande«, sdireibt er 1750,

ssind von Porzellan, die Bùrger von Fayence.* Als man bei Hofe die Ge-

burt eincr Prinzcssin ziemiidi mifivcrgniigt begrûfit, notiert er: -^Das Volk von

Lakaien, das Versailles bewohnt, hat Furdit, es kônne ihm an Herren fehien.*

»Die Kônigc und die Grofien sollten uns ebenso gleidigùltig sein, wie wir

ihnen.« Und dabei verrat jede Seite audi, wie hohen Wert er auf den Um»
gang mit diesen Grofien legt, die ihm so gleidigùlt'g sind. Er ist glùdtselig,

wenn ihn der Graf von Clermont <ein Prinz von Geblùt) an seine Tafel zieht,

wàhrend er eine Haupt-=^ und Staatsaffâre daraus madit, als ihm zugemutet

wird, beim Herzog von Orléans an dem Tisdie der Musiker zu essen, statt

an der Tafel der Edelleute vom Dienst. Geradeso ist es mit Rousseau. Wie

versdiieden ist die Haltung, die cr in Montmorency bei der Marsdiallin von

Luxemburg cinnimmt und in la Chevrette bei der bûrgerlidien Mme. d'Epinay.

Wcnn die Bùrgerlidicn mit Neid und Ingrimm auf don Adcl sehen und seine

herausforderndc Anmafiung nur grollcnd crtragen , so halten sic sidi dafùr
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»Ein Solin, giiadigcr I Icrr.

Kupferslidi von Baqiioy nadi dcr Zcidinung von Morcau le 1770.

durdi Parteiungen unter sidi sdiadlos, in dencn der Streit um den Vortritt,
um Rang iind Etikette nidit minder erbittert aiisgefoditen wird, aïs bei Hofe.
Die Mifigunst, mit der sic sidi untcrcinander verfolgcn, isr ebcnso hâfilidi wie
15*
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Die Entfûhrung der Europa.

Nadï dcm Gcmâldc von Boudicr im Louvre

uiivcrstandlicfi, Wcil Mme. Geotfrin sidi cine angcscliciic Stclhmg in dor Ge=

scllsdiaft errungcn hat, trotzdcm sic cine Bùrgerlidie isr, trotrdem ihr Vater

nur der Kammerdicner des Dauphin war, Fmdet Collé sic ^^grenzcnlos an=

sprudisvolKv. So kann der Bruder der Pompadour, Abcl Poisson, der dièse

Gefûhic kennt, nicmals seines Titels aïs Marquis von Marigny froh werden,

wcil er immer in der Furcht lebt, man kônnte ihm am Ende nidit genug Ehre

crweiscn. Marmontel hat eine Sdiiiderung von ihm entworfcn, in der das

Milnraiicn, die Sdiwadie, die Empfindlidikeit dièses bedauernswerten Tropfen

aui^crordcntlidi Icbendig gesdiildert sind. Er hat seinen Stand aufgegebcn, ist

aus dcm Bùrgcrtum desertiert und wird dodi von denen, untcr die er sidi

gcrn misdien môdite, nidit als voll angcsehen. LInd was nodi sdilimmer ist,

cr hctrat+itct sidi scibst nidit als voll.
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Die ûfhzielle Einteilung, xx'elche die Bevôlkerung Frankreidis in Adel,

Klerus und dritten Stand sdiied, nahm von dem eigentlidien Volke gar keine

Notiz. Je mehr man sidi hcute mit ihm besdiâftigt, um so weniger hat nian

sidî damais darum gekûmmcrt und dodi redinete man, dafi von den 20 Millio=

nen Einwohnern, die Frankrcidi unter LudwigXV. nadi ungefâhrer Sdiàtzung

zàhlte, allein 15 Millionen Baiiern warcn. LInter Volk vcrstand man im

18. Jahrhundert nadi dem Abbé Coyer Handwerker, Dienstboten und Bauern,

von den ûbrigen wollte keiner dazu geredinet werden. Es ist fiir uns, die

wir seit einem halben Jahrhundert imunterbrodien mit ail den Fragen unter=

halten werden, weldie die Lage der imtersten Klasse betreffen, in der Tat er=

staunlidi, diesen Problemen im 18. Jahrhundert fast gar nidit zu begegnen.

Man hat geradezu Mûhe, sidi ûber sie zu imterriditen, um sidi ein zutrefFen=

des Bild von ihnen und ihrer Existenz zu madien. Beginnt man aber einmal

erst nadizuforsdien, so versteht man rasdi, warum die SdiriftstcIIer jener Zeit

so sdiweigsam in dicscm Punkte sind. Sie fûrditen sidi, in dièses Elend hinein=

zuleuditen. Die Gesellsdiaft trug keine Sorge fur sie, denn sic war so ein=

geriditet, dafi die oberen Klassen ein glùd^Iidies und glànzcndcs Leben auf

Kosten jener fiihrten, sie war nur eine andere Form der antiken Zustànde,

in denen eine Herrenkaste ùber Skiaven stand. So sdirieb Massillon 1740:

»Das Volk in unseren Gegenden lebt im Elcnd, die Neger auf den Besitzungen

unserer Kolonien sind glùd\lidier.*< Der Staat kùmmerte sidi nur um sie, um
sie auszubeuten und ihnen ihre geringen Einnahmen aïs Steuer fortzunchmen.

Fiir ihre Bedùrfnisse, fur ihre Erziehung, ihre Bildung tat er nidits, ja er

madite ihnen beinahe die Ausiibung der Religion unmoglidi, wenigstcns er=

sdiwerte er sie auf das àufierste dadurdi, dafi er die Pfarrer ungenùgend bc-

soldete. Es ist ein sdired\Iidies Gcmâlde, das La Bruyère 1688 von dem

franzôsisdien Landmann entwirft. ^^Man sieht,'.< sdireibt er, ••>ûber das Land

verstreut, gewissc wilde Tiere, Mânndien und Weibdien, sdiwarz, geibbraun
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und von dcr Sonne verbrannt, die am Boden kleben, den sie mit iinzerstôr=

barem Eigensinn aiifwùhlen und umgraben. Sie haben etwas wie eine artiku=

lierte Stimmc, und wenn sie sich auf ihren FiiOen aufriditen, zeigen sie ein

mensdilidies Gesidit und in der Tat, es sind Mensdien. Nadits ziehen sie

sidi in ihrc Hohien zurûd<, wo sie von Schwarzbrot, Wasser und Wurzein

Icben. Sie ersparen den anderen Mensdien die Mùhe des Sàens, Ackerns

und Hrntens, um zu leben, und sie verdienten, dafi man ihnen das Brot nicfit

mangein liefie, das sie gesàt haben. « 60 Jahre spâter sdireibt Argenson: »Die

Landbewohncr sind nidits als arme Skiaven, als Zugtiere, die man in ein Jodi

spannt. Sie tanzen nadi der Pfeife und bekùmmern sicfi um nidits, wenn sic

nur zu esscn haben und sdilafen dùrfen.'^^ Aber nidit einmal das gestattete

man diesen armen geplagten Geschopfcn. Sie bcstellten wohi den Boden, die

Frûdite, wic den Ertrag ihrer Arbeit aber nahm man ihnen fort. Man emp»

fângt, geht man die Annalen des Jahrhunderts durdi, fast den Eindruck, als

sei der Hunger ihr stândlger Gast gewesen. 1725 sdireibt Saint=Simon: »Man

lebt in der Normandie von Feldkrâutern, wâhrcnd in Chantilly und StraBburg

grofier Luxus herrsdit. Der erstc Kônig in Europa kann kein grofier Konig

genannt werden, denn sein Volk besteht aus Bettlern aller Art und sein Reidi

gleidit einem Spital voll Sterbender, die man mitten im Frieden geplûndert

hat.« 1740 hôrt man von Argenson, da() in den letzten zwei Jahren mehr

Franzosen an Hunger gestorben seien, als in allen Kriegen Ludwig XIV.

getôtet wurdcn. Die Tagcbùdier dièses Mannes sind eine einzige fortiaufende

Chronik des ôlfentlidien Elends, das in den franzosisdien Provinzen herrsdit

und insofern ein wûrdigcs Gegcnstùd< zu dem Journal des Herzogs von Luynes,

das in diesen selben Jahren am Hofe gefiihrt wurde und von nidits beriditet,

als dem Luxus und der Versdiwendung in Versailles. »Der Hunger nimmt

in den Provinzen zu,« bemerkt Argenson 1748, »der Suden befindet sidi im

grôj^ten Elend.« 1749 heifit es: >^Das Elend in der Touraine ist entsetzlidi,

Verzweiflung ergreift die Be>x-ohner, die Auvergne ist in nodi sdilediterem

r-ustand als die librigen Provinzen. « Die selbstverstândlidie Folge soldier Zu»

•standc ist das Llberhandnehmen des Bettels und der Aufstànde, die ûberhaupt

nidit mehr aufhôrcn. >^Idi habe in dieser letzten Zeit bemerkt,* sdireibt Vauban

1709, »daB der zchnte Teil des Volkes bettein gehcn mufi, und in der Tat

bctteit, dal^ aber von den ùbrigen neun Zehntein fiinf gar nidit in der Lage sind,

Almosen zu geben, weil sic beinahc selbst in die gleidie Lage gekommen sind.«

Droifiig Jahre spiiter hat sidi nidits gcbessert. '"Die Menge der Armen*,

sdircibt Argenson 1740, «iibertritft die Zahl iener, die leben konnen, ohne zu

232



bettein». il749 gibt cran:

»man trifft in Paris an jeder

Tùr zehn Bettler, ailes

Landleute.« IndenGegen-

den, in denen der Weinbau

blûhte, mùssen seibst die

Weinbaucrn bettein gehcn.

Das bleibt durdi das ganzc

Jahrhundcrt hindurdi so.

1771 veransdiiagt der Prà=

sident de Brosses die Bett-

1er, die tâglidi an die Tùr

seines Sdilosses in Mont=

falcon kiopfen, um Almo-

sen zu heisdien, aiif 120 bis

150 Mann. Man «eil)

nidit, soll man es bei der^

artigen Zustànden nur

tôridit oder frivol finden,

dafi der Herzog von Choi-^

seul 1767 den Versudi

unternahm, den Bettel da=

durdi in Frankreidi auszu=

rotten, dafi er auf einen Sdilag 50000 Bettler verhaften lieB. Jeder Tag vertrieb

neue Sdiaren von Haus und Hof und warf sie auf die Strafie. Sie unterwarfen

sidi nidit immer gutwillig der Not, die eine falsdie ZolI=iindSteuerpolitik uber sie

verhàngte. Sie forderten, wo sie des Bittens mude waren. Wieder ist Argcnson

unser bester Gewâhrsmann. 1740 woilte man den Insassen des Pariscr Irren=

hauses Bicêtre die Brotration kurzen und ihnen nur ein halbes, statt dreiviertel

Pfund Brot geben. Da empôrten sie sidi, ûberwâltigten die Wadien und enr-

flohen in die Stadt. Bei den Kâmpfen, die zwisdien der Polizei und

diesen Unglud\Iidien entstanden, sind 40 oder 50 von ihnen getôtet wordcn.

1739 bradien in Ruffec, Caen und Chinon Aufstânde aus. LInruhcn mit

Blutvergiefien, Mord, Totsdilag und Plùndcrung sind kaum nodi Ausnahmen.
1747 ereignen sie sidi in Toulouse, 1750 in Béarn, 1752 in Rouen, wo das Volk
drei Tage plijndert und raubt. Im gleidien Jahre finden soldie in Languedoc,

Guyenne und der Auvergne statt. 2000 Bauern setzen Arles in Angst und
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Sdircd<en. In dcr Normandie ruft der Mangel an dem notwendigsten Lebens=

bedûrfnis, dem Brot, aile paar Jahre einen Aufstand hervor. Arçenson, aller=

dings ein verabsdiiedeter und mifivergnùgter Minister, der sidi fur unentbehr=

lich hait und zu seinem grôfiten Erstaunen sehen mufi, da() man trotzdem auf

seine Dienste verziditet, foigt diesen Bewegungen mit aufmerksamen Blicken

und fûrditet sdion, aus ihnen kônne unversehens die Révolution hervorgehen,

die er lângst kommen sieht und fur unvermeidiidi hait. »Eine Emeute«,

schreibt er 1750, »kann zu einer Révolte werden und die Révolte zu einer

totalen Révolution, in der man wirklidie Volkstribunen erwâhlen wùrde und

den Kônig und die Minister der Môglidikeit berauben wûrde, sdiaden zu

kônnen.^^

Die Scfiuld an diesem Elend trugen die Lasten, weldie zugunsten der

Feudalherren auf dem bâuerlidien Besitz hafteten und von den Besitzern

nidit abgeiôst werden konnten. So niitzte es den kleinen Baucrngutsbcsitzern

wenig, dafi nadi und nadi ein grofier Teil der hcrrsdiaftlidien Besitzungen zer^

trùnimert und parzelliert wurde und in das Eigentum der Landicute ûberging.

Arthur Young, der mit dem regsten Interesse fur die Landwirtsdiaft und nur

ihretwegen Frankreidi wiederholt bereiste, wunderte sidi, dafi die kleinen Grund»

besitzcr, trotzdem er die Hâifte des Grund und Bodens in ihrem Bcsitze sdiàtzt,

sidi nidit in besserer Lage bcfinden. Er ùbersah, wie sehr sie durdi die tausend

Redite und Gereditsame gehindert waren, die Dritten auf ihren Besitz zu=

standen, so dafi man fast nidit von vollem Eigentum dabei spredien kann.

Dièse Scrvitutc becngten die Besitzcr ùbcr die Gebùhr und liefien sie in der

I at nie zu dem vollen Genufi ihrer Anstrengungen gelangen. Sie haben

in die Seele des Landmannes audi jenen Hafi gepflanzt, der sidi sdion in den

allerersten Tagen der Révolution, sdion im Hodisommer 1789 in so wilden

Taten der Verniditung Luft sdiatfte. Ein weitercs Moment der Vcrelendung

lag an der Verzettelung, mit der Grund und Boden bei Erbfàllen aufgeteilt

wurden. Turgot klagte: »Die Teilung der Erbsdiaften geht so weit, dafi ein

Grundstûdi, dafi eine Famille ernâhren wùrde, unter 5 bis 6 Kinder getcilt

wird. Dièse Kinder und ihre Familien konnen dann nidit mehr von ihrem

Grund und Boden leben.* Dcr dritte, letzte und sdivs-erste Grund, der dem

Landmann die Existenz vergâlltc, lag in dcr ZolU und Stcucrpolitik, von der

an ihrem Ort die Rede sein wird.

DaR drùdtende Lasten aller Art, wcIdic die Lebensfûhrung auf das

âufierste ersdiuerten, die Lebenshaltung auf das niedrigstc Niveau herabdrûd^en

mufttc, vcrsteht sidi von seibst. Die Charaktcrisicrung La Bruyères sdieint
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nichteinmaliibcrtrieben zii

sein. Im 18. Jahrhundert

war nach Tocqiievilles

grijndlichen Llntersuchun^

gen ein Dorf eine Gc^

meinde, deren sâmtlidie

Mitglieder arm, un«'is=

send und grobsdilâditig

waren. Ihre Behôrden

waren ebenso unkultiviert

und veraditet, wie aile

ûbrigen audi. Ein Syn^

dikus konnte nidit lesen,

der Steuerkollekror war

nidit imstande mit eigener

Hand die Listen aufzu-

stellen, von denen das

Vermôgen seiner Nadi=

barn und sein eigcnes

abhing. Ein SynodaU

besdiliifi von 1789 stellt

fest; >^Die Mehrzahl der

Dorfbewohner kann nidit

lesen, daher verstehen sic

nidits von den Gebeten, die sie in der Kirdie hôren und weil sie sidi langwcilen,

unterhalten sie sidi, als ob sie auf der Strafie waren.-- Dieser Besdilufi verstieg

sidi zu der Forderung, man solle aus diesem Grunde die Messe in franzosisdier

Spradie abhalten. »Man sieht in der Provinz nur Dôrfer in Ruinen und in Ver-

fall,« notiert Argenson 1750. Legrand d'Aussy, der 1788 die Auvergne bereist,

sdireibt: »Idi sah Dorfer, in denen die in Triimmer gefallenen Wohnstàtîen mehr

als ein Dritlel derOrtsdiaft ausmaditen.-< Arthur Young fand zwisdien 1787 und

1790 den ganzen Norden Frankreidis von Elend und Sdimutz starrend. Die So-

logne nennt er »ein unglùAlidies Land, die Bodenbestellung jâmmerlidi, die Hâuser

erbârmlidi«, den Wohnungen der Landbewohner um Limoges fehien die Sdieiben

und so geht es fort durdi aile Provinzcn, die cr mit eigenen Augen gesehen

hat. Andere Reisende, die andere Landsdiaften satien, entwerfen von ihnen

erfreulidiere Bilder, wie Lady Montague, die 1739 sdireibt: »Die Dorfer sind
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Die V'erlobung auf dcm Lande.

Nad» ciner Handzcichnung von Greuzc.

bevôlkcrr mit starkcn, pausbàd<igen Bauern, die giir angezogeii sind und reine

Wiisdie tragen. Man kann sidi gar nidit vorstellen, weldi ein Anstridi von

Wohlhabenlieit und Ziifriedenlieit iiber das ganze Konigrcidi herrsdit.* Ganz

ebcnso urteilt ein andercr Englànder, Horace Walpolc, der 1765 nadi Haus

beriditct; »Idi finde das Land enorm bcreidiert in den 24 Jahrcn, dafi idi es

nidit gcsehen habe. Die kleinstcn Dorfcr haben einen Anstridi von Wohl-

habenheit und die Holzsdiuhe sind versdiwunden.« Fur einzelne Landsdiaften

mag dies vielleidit zugetrofFcn sein, aber wie die Beobaditungen derjenigen

Reisenden, die, wie Voung, mit dcm Zwedie der Studien reisten, darlegen,

kann es sidi entweder nur uni zufaliige Ausnahmcn geliandeit haben oder um
fliiditige Betraditungcn einer Dame oder eincs Wcltmannes, die ganz andcre

Dinge im Kopfe hatten, als die Wohifahrt und das Ergehen armer Bauern,

die ganz auficrhall) ihres Gesiditskreises lagcn. Wahrsdieinlidi haben dièse

Reisenden nur den Zustand lândiidicr Behausungcn im Auge, den sie in der

Nâhc groftcr Stadtc gewahr \x'erden konnten, und da sollen allerdings die Tâler

der Loire bei Tours, der Garonne bei Agcn, die unmittclbarcn LImgcbungen

236



von Orléans, Lyon tind Marseille cin angenehmes Bild des Wolilstandcs und

der Fruditbarkeit dargeboten habcn. Dcr Marquis von Mirabeau, der >^Frciind

der Mensdien«, hebt dies wenigstens 1756 ganz aiisdriiddidi hervor, betont

allerdings audi iinmer wieder den iiblen Zustand der Bretagne und der Pro-

vinzen des Nordens. Zu den Landsdiaften, in denen die Verhaltnisse sidi

bedeutend besserten, gehôrt das Languedoc, in dem der Wert dcr Giiter sidi

von 1762 bis 1789 verdoppelte. Aber seibst hier, wo es ihni besser ging,

war der Landmann aus Furdit vor den Vexationen der Steuererheber genotigt,

sidi armer und jâmmeriidier zu stellen, aïs er war. Er mufîte Wein und Brot

versted<en, denn wenn die Steuereinnehmer vermuteten, er braudie nidit Hunger
zu sterben, so war er verloren. Argenson sdireibt einmal: »Ein Steuerbeamter

kam in das Dorf, in dem sidi mein Landhaus befindet, und âuBerte, dièse

Pfarrei werde heuer eine wcit hôhere Steuer zahlen mûssen, denn er habe

bemerkt, dafi die Bauern hier fetter seien ais an anderen Orten, dafi vor den

Tiiren Federn von Gefliigel lâgen, dafi man aiso gut zu leben wisse<.< usw.

Rousseau erzâhlt ein Erlebnis, das er in der Dauphiné gehabt hat. Er batte

sidi verirrt und kam zu einem Landmann, den er um etwas Nahrung bat.

Er erhieit ein Stùdt steinhartes, saures, sdiwarzes Brot und essigsauren Wein.
Nadidem er das Gebotene mit Dank verzehrt hat, sagte der Bauer: >^Nun,

Sie sdieinen mir wirklidi ein ehrlidier Mann zu sein und kein Spion der Steuer,«

begibt sidi in eincn verborgenen Versdilag und kehrt mit gutem weifiem Brot

und trinkbarem Wein zurùd<, die er seinem Gastc bietet. »Idi wâre verloren,

«

fùgt er zur Erkiârung hinzu, »wenn der Steuererheber daran zweifeln wollte,

dafi idi nidit vor Hunger sterbe.« So blieb die Lebenshaltung iiberall auf

dem Lande zmùck, teils aus Not, teils dcr LInterdrudumg wegen. »Soilte wirklidi

irgend jemand nidit wissen, daB wir niemals Fleisdi essen?« liifit Voltaire ein=

mal die Bauern sagen. »Sie haben kaum Brot zu essen und Wasser zu trinken,«

sdireibt Villageois de Vermandois 1788, -•-knapp Stroh, um darauf zu sdilafcn,

und ein Lodi, um darin zu wohnen, ihr Zustand ist sdilimmer als der der

Wildcn Amerikas.« Legrand d'Aussy stellte fest, dafi die Bauern in Zeiten

der Hungersnot Brot aus Eidieln und Wurzein maditen. Das Brot aus Hafer

und Kleie, das naB und unverdaulidi war, gehôrte in mandien Provinzen zur

gewôhnlidien Nahrung. Mais und Kastanien sind im Siiden die Nahrungs-
mittel des Tages, die Kartoffcl ist nodi ganz unbckannt und wird erst seit

dcr Révolution cmpfohien und im Anbau gcfôrdert. Sdiwere Arbeit und er=

driickcnde Lastcn, ungeniigendc Nahrung und Wohnung, wie \mS der Zustand
bcsdiaftcn sein, dc-n man von cincr soldicn Bcvolkcrung crwartcn kann? Im
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Pariscr Blumenmâddien.

Rjdicrung von Boudiardcn Aus dcn Cris de Paris. 1737.

August 1784 fiihr Joh. Georg Willc mit einigcn Kùnsticrn seincr Bckanntsdiaft

nadi Montcerf, nidit einmal sehr wcit von Paris, um dort die Ruinen eines altcn

Sdilosscs zu zeichnen.» Das Land ist ganr \vild,« sdireibt er in sein Tagebud»,

>^dic Einwohner liefen herbei, halb konsternicrt iind Iialb voll Bewiinderung ûber

iinscrcn Pariscr Anziig, dcr sic hôdilidist bcfremdctc.v^ Im Wirtshaiis, dcm die

Fenstcrsdicibcn fchitcn, >x'arcn dieBcttcn tcils mit Sand, tcils mit Hicrsdialcn gefiillt.

Beidc Gcsdilcditcr vcrkiimmerten, die Fraiicn litteii mchr als die Mànncr.

»Ein Englandcr kann sidi das Aussehcn dcr Mclirlicit dcr Baucrinncii in
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Spieizeug-Verkâuferin.

Kupferstich von Godin. Aus G. M. Poisson. Cris de Par

Frankreidi kaiim vorstellen,^^ sdireibt Arthur young. -^Eine, mit der idi

in der Champagne spracfi, sah, seibst wenn man sie ganz nahe betraditete, wie

eine Greisin von 60 bis 70 Jahren aus, war aber erst 28 Jahre ait, so sehr

war ihre Gestalt gebeugt und ihr Gcsicht voiler Runzeln.» In der Dordogne

traf er Frauen und Mâddien ohne Sdiuh und Strûmpfe, in der Gegcnd von

Amiens sah er sie die sdiweren Feldarbeiten vcrrichten, wie sie dies nie in

England zu tun braudien. »Das Aussehen der franzôsisdien Bâuerinnen«,

bemerkt er an anderer Stelle, >^kundigt eine harte und sdiwere Arbeit an. Sie

miissen harter arbeiten als die Mànner.« Da war fiir Galanterie freilidi kein
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Dic klcinc Msdihândlerin.

Kupferstidt von I.c \'asseur nadi der Zeichnung von l'ctcrs.

Raum und die Provinzialstande des Berry, einer Landsdiaft, in der die Frauen

keine sdiweien Arbeiten zu verriditen brauditcn, gingen so weit, die -'fast

vôllige Nutzlosiskeit dieser Hâlfte des mensdilidien Gesdileditcs* laut zu be^^

klagen. Aiif seiner Besitzung horte Argcnson 1750, dafi die jungen Baueni

und Bauerinnen nidit heiraten wollten, weil sie keine Lust hàtten, Unglùdt=

lidic zur Wclt zu bringen. Ubcrall Not und Elend und eine soldie Unter-

drûduing und Ausbeutung, daP) die Leute gcnotigt waren, sidi seibst da arm

und bedùrftig zu stellen, wo sic es nidit waren. Das sprang sdion damais,

wic wir an den gleidizeitigen Zcugnissen nadiweisen konnten, in die Augcn,

und dodi nininu die ôffcntlidie Aufmerksamkeit keine Notiz von don un=

wiirdigcn Zustandcn, unter dcrcn Drudv drei Vierteile des Volkcs sdimaditcn.

Als 1769 Laliari)C in seiner Lobrede Hcinridi IV. einen heftigen Ausfall des

armen Landmaiincs an don dcm Staare so nutzioscn Rcidicn cinHodit, da
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Kupfc

Die gesdioltenc Toditcr.

von Lctellier nadi dcm Bilcie von Grcuro.

madite sein Sdiriftdien zuar groBes Aufsehen und wurde in La Rodielle sogar

mit einem Preise gekrônt, an eine Ànderung aber dachte niemand. Das ist sonder^

bar, denn in dieser Zeit kommt der Landmann sogar in die Mode. Das hatie

Rousseau mit seinem Evangelium von der Natur und der Rûdvkehr zu ihren

aïs Idéal betraditeten Zustânden versdiuldet. Nadidem die sdiône Literatur

sidi bis dahin gar nidit mit dem Bauern besdiàftigt hat, wird er auf einmal

cin Idéal, das die Diditer, wie Florian, Berquiii, GeBner, die Maler, wie

Greuze u. a., in einem waliren Brillantlidit von rosa und himmelblau ersdieinen

lassen. Sie sdiildern ihn, die Poeten und die Kùnstler in so verfùhrerisdien

16 Max V. Bochn, Rokoko. 241



l-'arben, dal^, wer ihnen Glaubcn scfienken uollte, annehmeii mùfitc, aile Tiigen=

den hâtten sidi auf das Land zurûckgezogen und Glûrk und Zufriedenheit

und Seclenruhe mit sidi genommen. Sehr spafiig ist es, wenn man dann

sieht, wie die idealen Liiftsdilôsser vor der Wirklidikcit gar nidit standhalten.

Die Salons glauben natiirlidi sofort an den sdiônen Sdiein, der ihnen vor^

gegaukelt wird, und Hcrren und Damen beeilen sidi, die moralischen Hcrriich»

keitcn Marmontels etwa nadizuahmen. Sie glauben, die Bauern sind ein Spieizeug,

mit dem sie wie die Gotter des Olymps nadi Bclicben tândein dùrfen. So

verfoigt man in den Briefen, die der Abbé Barthélémy 1769 an Mme.

du Deffand aus Chanteloup riditet, die Entwicklung einer derartigen Idylle

oder moralisdien Erzàhlung. Die Herzogin von Choiseul hat auf einer Spazier=

fahrt einen sdiônen Bauernbursdien und ein reizendes Bauernmàddhen gesehen

und besdiliefit, beide glùdilidi zu machen und miteinander zu verheiraten. Sie

sind audi einverstanden, aber sie wollen sidi nidit gegenseitig, sondern jeder

cinen anderen Gegenstand der Ncigung. Sdion das ist eine Enttâusdiung,

die nodi grôfier wird, als das reizende Miiddien kcinen Freier fmdet und die

Geliebte des hùbsdien Bursdien gar nidit intéressant ist. Sdiliefilidi fâllt der

ganze Plan ins Wasser und die Herzogin, die so gern einmal à la paysan ge=

spicit hatte, mufi wohi oder iibel die sdiôncn Hânde davon lassen. Nur die

vcenigen, die den Bauern und das Landleben wirklidi kannten, hielten sicfi von

dieser Ûbertrcibung frei und malen, wie es z. B. Rétif de la Bretonne im Lebcn

seines Vaters und in Monsieur Nicolas tut, den Landmann wie er ist. Da

sieht er freilidi ganz anders aus und zwar genau so korrumpiert und verdorben

wie der Stadtbewohner audi. Das Wediselverhàltnis zwisdien den oberen

und unteren Stânden, die durdi die gleidien Laster verbunden zu sein pflegen,

kommt gelegentlidi in unbefangenen Beobaditungen redit treffend zum Aus-

drudi. So sdireibt dje Grafin Genlis z. B. : »Auf einer Rcise von 620 Meilen

haben wir in Frankreidi sanftc, chrlidie, licbenswùrdige Landieute nur in den

Dôrfcrn gefunden, >x'0 die Herren gut und bclicbt waren, in dcnen aber, wo

die Herren Tyranncn waren und gehaOt wurden, waren die Bauern grob und

widcrspcnstig.<^

Die ganze Wirklidikcit kam dodi crst wahrcnd der Révolution an den

l'ag, als der >^cdle, sanftc und gcfiihlvollc^^ Landmann sidi als eine wildc Bestie

cntpuppte, die unsàglidic Mifihandlungcn zu erduldcn gchabt hatte und nun,

nadidcm sie ihre Ketten gebrodien, sidi in cbenso unsiiglidicn Grausamkciten

raditc. Sdiarenwcise waren die Bauern aus dem Lande gctlùditet, dcssen

rcidier Bodcn sie nidit nahren konntc, wcil die hôhcren Klassen ihnen im
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Bunde mit der Rcgierung

die Frûdite ihrer Arbeit

raubten. Sie gingen ûber

die Gebirge nadi Piémont

und nadi Spanien und

liefien Besitz und Heimat

im Stidi. Die Arbeitcr=

bevôlkerung der Stàdtc

lieB man, wie es in Rouen

und Lyon gesdiah, be=

wadien, damit sie nidit

das Land verliefie und

die nûtzlidie Kenntnis der

Tediniken und Hand=

werke ins Ausiand ver=

pflanze. Die Bauern hin=

derte man nidit oder

konnte sie nidit hindern.

Seibst die, weldie daheim

blieben, verliefien ihr Dorf,

sobald sie nur irgend die

Mittel hatten, sidi in der

Stadt fortzubringen. Da-

durdi verôdeten die Dor-

fer immer mehr und ihre

Bewohner wurden den

oberen Sdiiditen immer

frcmder. Sie hatten gar keine Beziehungen mehr zueinandcr, und dièse vôlhge

Entfremdung hat denn audi die Illusionen versdiuldet, mit denen die Ober-

sdiidit der Gebildeten den Bauer betraditete. Sie wufiten in der Tat weniger

von ihm, aïs von den Mensdienfressern ferner Zonen.

Solange der Bauer auf dem Lande blieb, hatre er nidits zu liotfen, sobald

er Stadtbewohner geworden war, konnte sidi sein Sdiid\sal àndern. Ob aïs

kleiner Handwerker, ob aïs Dienstbote tâtig, war ihm die Môglidikeit nidit

versdilossen, aus seiner Sphâre herauszutrctcn und sidi den hôheren Stânden

anzusdiliefien. Der neue Faktor, das Geld, ebnete aile Wege, und wenn er

aïs Landmann zum Armbleiben verurteilt ^x'ar, aïs Handwerker, aïs Diener
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durfre cr iinincr lioffen, es zu etvcas Hôherem zii bringeii. Dcr Handwerker

konnte Meister werden, der Meister Kaufmann und dieser, liatte er Erfolg,

durfte mit Hiife seines Geldbeutels ohne weitercs daraiif redinen, sidi die

Titel erwerben zu kônnen, die ihm gestatteten, sidi iinter die Privilegierten zu

misdien. Wenn es nun sdion seine SAwierigkeir hat, sidi iiber die bâuer^

lidien Zustiinde im Frankrcidi des 18. Jahrhunderrs zu unterriditen, so sind

dieselben nidit minder grofi, will man sidi ùber die W'rhaltnisse der Hand=

werker orientieren. Das gleidie Sdiweigen hcrrsdit ùber sie, \xie ùber jene.

Die Literatur hat sidi nidit um sie gekùmmert, keinc Mode ist ihnen zu Hilfe

gekommen, kein Rousseau hat sie entded\t und das Interesse fur sie wadi^

gerufen. Rétif de la Bretonne und Mercier sind die ersten, die sidi mit ihrem

Los besdiàftigen, beide erst im Ictzten Viertel des 18. Jahrhunderts.

Die Handwerke waren in Zùnfte eingeteilt, die eifersùditig ùber die Be=

fugnisse waditen, die ihrcn Genossen zustanden und die Aufienstehende nidit

ausùben durften. Sic vcrhinderten vor allem, dafi Frauen in ihre Berufe ein=

drangen. Meister, Gesclle und Lchrjungc waren ungefâhr ebenso weit von^

einandcr getrennt, wie Bùrgerlidie und Adiige. Der Ubergang aus einem Zu^

stand in den anderen ging weder rasdi nodi leidit vonstatten. Immcrhin

konnte dodi (hc Haiftc der Gesellen darauf rcdinen, es zum Meister zu bringen,

und in gewissc-m Siniie hatte Rousseau nidit unrcdit, wenn cr seinem Emil

beibringcn liiOt: >^Der Handwerker hângt nur von seiner Arbeit ab, er ist

ebenso frci, wie der Landmann Skiave ist.« Das war riditig, weil er den

grofien Vortcil génois, wenigcr Steuer zu zahlen als der Baucr. Dieser wurde

von den Lasten, die ihm aufgelegt waren, fast erdrùdst, wahrend der stiidtisdic

Arbeiter von der Steuer dcr Taille nidit bctroffcn wurdc, die die Stâdte nidit

zu entridiien hattcn. Lcic+it war ihre Arbeit nidit, denn der Arbeitstag zàhlte

18 Stunden, dcr nodi fiir die Seidenweber in Lyon 1786 obligatorisdi war.

Charles Cotolcndi, ein Advokat aus Avignon, der um die Wende des 17.

zum 18. jahrhundert ein amusantes Budi ùber die Sitten und Gewohnheiten

des franzôsisdien Volkes sdirieb, bemerkte: ^^Alle WcIt hat eincn so starken

und so unablassigen Hifcr zur Arbeit, dafi dcr Teufel sic hodistens an Sonn-

oder Fcsttagcn zum MùBiggang verfùhren kann.^- Dazu stimmt, dafi alte

Leute um 1750 herum dem Marquis de Mirabeau versidierten, jeder Arbeiter,

•der nidit mindcstcns zwei Stunden vor Tagesanbrudi bei der Arbeit gewescn

sei, habe fur faul gegolten. Der >^Freund der Mensdicn~ fand die Zustânde

nidit mchr so und behauptet sogar, mandier Pariscr Handwcrksmeister habe

seine Gchilfcn die ganzc Wodic nidit zu sclicii bckoinnicn. Das ist seibst*
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Die Kôdiin.

Kupfcrsiirfi von Duflcs nadi dcr Zcidinung von Du

verstandlich stark ùber=

triebeii und erinnert uns

an die wohibekannte Tat=

sadic, dafi alte Leute nur

-II sehr dazu neijjen, die

Vcrhàltnisse, die in ihrer

luvjciid herrsditen, auf

Kostcn der Gegenwart

rosig zu beleuditen. Was
die franzôsisdien Zu-

staiidc betrifft, so haben

wir die Klagen vor Augen

,

die Nocl du Fail 1570,

La Bruyère 1688, Mercier

1784 ausstiefien, aile drei

in Ubereinstimmung dar=

iiber, dafi die Einfadiheit der Sitten leidcr verschwunden sei und einem starken

Verfcill Platz gemadit liabc. Wann war dciin nun die goldene Zeit? Die Ver=

gangenheir kennen wir oberHadilidi, die Zukuiift gar nidir, aber merkwùrdiger=

weise sudien die Sittensdiilderer das Gure immcr in der zurud<Iiegenden Zeit,

durdi dcren didite Sdileier sie ja ailes bestenfalls in Umrissen erkennen kônnen,

wahrend sie es niemals in die Zukunft vcriegen, von der man dodi sdiliefilidi

nodi ailes hoffcn dart.

Ein Arbcitsrag \on IN Stuiidcn ist liart und wird nur dadurA gcmildert,

dafi ini Durdisdinitt die Wodhc zwei Ruhctage zàhlte, so groB war die An-

zalil dcr kirdilidicn Feiertage. Gewohnlidi hôrte die Arbeit aber sdion am

Tage vorher um 3 Uhr nadiniittags auf und wenn dann viele Gesellen, wie

Mirabeau und Mercier beriditen, audi am Montag nodi blau maditen, so

wui^ten sie allcrdings die Uberanstrcngung des einen Tages durdi die Faulen-

zerei des andcren wicdcr wettzumadicn. Uberall herrsdite nodi der handwerks=

maBige Betrieb der Hausarbcit, F'abriken waren im allgemeinen selten, wenn

audi die Tudimanufaktur von Robais in Abbcville bereits 1720 sdion 6500

Arbeitcr von bciden Gesdilcditern besdiàftigte. Der Lohn war màfiig. Es

ist sdiwcr, heutzutage das Tagesmittcl zu bcstinimen. Vauban sdiâtzte dcn

Tagclobn eines Webers 1707 auf 12 Sous, was bei Annahme von 180 Arbcits»

tagcn im J.ibr 98 Livres aïs Jahreslohn crgebcn wùrde. Montcii nimmt an,

der )abrcslohn sei iiidit unter 150 Livres licrabgcgangcn. Albt-rt Babcau. dcr
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dièse Fragen jçrùndlich

untersudit hat, stellt fest,

dafi vor der RevolLition ein

Arbeiter in Agen ungefâhr

20 bis 26 Sols tâglidi, in

St. Quentin 20 bis 25 Sols

verdiente. 1789 sdiâtzte

man den mittleren Tages=

lohn eines Mannes auf

26 Sols, den einer Frau

auf 15 Sols, wenn sie in

grôfteren Betrieben arbeite-

ten. Dicser Lohn -«-ar be=

sdieiden und hing immer

mit der Arbeitsmôglidi--

keit zusammen. Aïs z. B.

1788 die Ernte der Seiden-

wûrmer fehlgesdilagen war,

standen in Lyon 5400

Webstùhle still und madi=

ten 40000 Arbeiter brotlos

Ebenso ging es in Troyes,

als ein Handelsvertrag mit

England fur gewisse franzôsisdie Industrien ungùnstig aushel. 1786 waren in

Troyes 2600 Webstùhle im Gang gewesen, ihre Zahl ging im nàdisten Jahr auf

1157 zurùd\ und raubte 4600 Arbeitern die Existenz. Unter soldicn Umstànden

traten Mangel und Not ein. Im Arbeiterviertcl der Vorstadt St. Antoine in Paris

sollen nadi Argenson im Januar und Februar 1753 800 Personen an Hunger

und Kâlte zugrunde gegangen sein. Dann waren sie ebenso bereit zu Auf^

standen, wie die Landieute, und wenn es den Handwerksbursdien audi ver=

boten war, Versammiungen abzuhalten, es ihnen untersagt wurde, Waften zu

tragen, nidit einmal Stôd<e durften sie besitzen, seibst SpazierstôAe waren ver-

pont, so erwiesen sidi die Verhiiltnisse stârker aïs die Mensdien und ofr genug

hat die Regierung im 18. Jahrluindert vor dem hungcrnden Volke gezittert. »Wie

kommt es,<.< fragt Galiani, »daft in Zeiten der Teuerung die Handwerksbursdien,

die Weber und Tudimadier stets die ersten sind, die sidi empôren. Warum

sind sie so viel wilder, sagcn wir mutiger, aïs die Landieute?» Der kleine neapo-
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litanisdie Abhé wolltc beobaditet Iiaben, daB die Portcdiaisentrâger es seien,

weldie die Emeuten madien. In den Industricstâdten, wie Lyon, gingen die

Unriihen von den Arbeitern aus. Als die Seidenweber Lyons 1744 gewisse

Verordniingen zu gùnstig fur die Brotherren fanden, da streikten sie und ver=

sammelten sidi in einer Gastwirtsdiaft der Vorstadt, um sidi zu beraten. Es

war nur ein Vorspiel spâterer Streiks, denn da siA ein Violinspieler dazu fand,

der ihnen aufspicite, so begannen sic zu tanzen und vergaBen ihre sozialen

Kûmmcrnisse. Es war «irklidi, wie der Abbé Coyer sdireibt: »Das Volk be=

steht aus Mânnern, aber es ist sehr vorteilhaft, wenn sie das niemals merken.«

Indessen konnte es nidit ausbieiben, dafi das Volk zu dem Bewufitsein seiner

Madit kam. Die Àufkiârung, die aus den Salons alimahlidi und unmerkiidi in

die tieferen Sdiiditen hinuntersidterte, drang audi in die Kreise der Handwerker

und des niederen Volkes. »Wenn das Volk anfàngt nadizudenken, ist ailes

vcrlorcn,^.^ sdirieb Voltaire 1766 an seinen Freund Damilaville. Das trat sehr

deutlii+i hervor, als Turgot 1776 die Zunfte aufhob. War die Ausubung cines

Handwerks bis dahin ein Monopol gewesen, das die Anfertigung der Waren

gcwisscn Korporationcn vorbehieit, die unter dem Zwange von Gesetzen lebten,

die sie sidi willkiirlidi seibst gegeben hattcn, so wollte Turgot die Arbeit von

diesen teilweise sehr lastigcn Bedingungen befreien. Er verkùndete, die Arbeit

sei ein viel zu natûrlidics Redit des Einzelnen, als dafi sie den Besdirânkungen des

Zwanges anders Intcrcssierter unterliegen diirfte. Er verbot jede Assoziation

der Handwerke, in weldier Forni sie audi stattt'inden >xurde. Die Absidit war

im besten Sinne freisinnig und grofiartig gcdadit, nur war der Minister seiner

Zeit weit voraus. Wie immer war das Parlamcnt von Paris an der Spitze der

Unzufriedenen. Riditigc )uristcn sind auf die Reaktion eingesdiworen, ein Un=

redit braudit nur ait zu sein, um in den Reditsgelchrtcn die beredtesten Ver=

tcidigcr zu finden. Als das Parlament gezwungcn wurde, das Gesetz zu regi=

stricrcn, aufierte sidi Voltaire ganz bcgeistert: -Es ist das erste Mal, dafi ein

Konig die Partei seines Volkes ergreift,vv aber der vorlâufige Erfolg sdiien aller-

dings den Gegnern des Ministers redit zu geben. Das erste, was sidi ereignete,

war, dafi die Arbeiter ihre Stellen verliefien und dafi ihre Brotherren, um sie

zu halten, sidi genotigt sahen, die Lohne zu erhôhen, ein Ereignis, das ihnen

so unvermutet und iibcrrasdiend kam, dafi sie geneigt waren, den Minister als

eincn Vcrbredier zu bctraditen. 1783 klagen sie, daft die Papierarbeiter sidi zu

Tyranncn ihrer Meister aufwerfen, und sie haben es audi durdigesctzt, daB die

Gesctze Turgots nadi scineni Sturzc wicdcr aufgehoben wurden. In den Kopfen

der Arbeiter haben sie sic dodi nidit auslôsdicn konnen.
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Die schwankende Tugend.
Kupfcrstidi von Massard nadi dem Bilde von Greuze

Ein Geselle hatte bis dahin Wohnung uiul Kosr bei seinem Meistcr, ein

Handiungskommis ebenfalls. In LIzès erhieit ciii soldier beispielsweise im

Jahre 1756 im ersten Jahre seines Engagements Wohnung, Kost iind Wâsdie,

im zweiten 75 Livres Lolin. Sehr hart war das Los der Anfânger, die cine

Lehrzeit von 3 bis 8 Jahren diirdizumadien liatlen iind walirend dieser Zeit der

Willkùr der Meister, ihrer Familie und der Gesellcn hilflos und wehrios preis=

gegeben warcn. Es war nidit besser aïs eine Skiaverci. Der Handwerksmeister

befand sidi am besten und es kann keinem Zweifel iinterliegen, daB er es unter

dem ancien régime besser gehabt hat, aïs unter den Rcgierimgcn, die ihm foigten.
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Dcr Flcifi Iclirrc sie ervccrben, die S[)arsamkcit zusammenhaltcii. Marlin schreibr

ùber Rouen auf seiner Rcise durdi Frankreidi: ^^Sparsamkeit und Knickerei

galten hier als die grôfitcn Tiigendeii.« In den Provinzstàdten besafi ein jeder

Meister sein eigenes Haus. Sie waren unrer Ludwig XV. 800 bis 1800 Livres

wert und galten unter Ludwig XVI. sdion 2000 bis 3500 Livres. In mandien

Stâdten besaRen die Meister einzelne Stockwerkc, z. B. in Bordeaux. Hier konnte

man im Jahre 1709 ein Stockwerk von drei Zimmern und Kiidie fur 1 100 Livres

kaufen. Liiden, in denen der Handwerker seine scibstgefertigte Ware feii hieit,

kannte man nidit, man sdiiug seine Stande auf der Strafie auf, so dai) sie ott

in ganzcr Breite von den Auslagen der Kaufleute eingenommen wurde. In

Troyes wurde dies 1774 verboten. Aus den zahlreidien Nadilafiinventaren, die

Babeau eingeselien hat, geht hervor, dafi ein gewisser Wohistand in diesen Kreisen

herrsdite und dcr Vorrat an barem Geldc nidit unbetrâthtlidi war. Dièse Ver=

zeichnisse zeigen audi, dafi die Religion im Mittelstande nodi cinen guten Boden

batte, denn wenn sidi in den Hinterlassensdiaften Bilder hnden, sind sie immcr

religiosen Inhalts. Einfalt der Sitten und patriardialisdie Gewohnheiten waren

im Mittelstande daheim. Audi der Kindcrreiditum, die Mutter des Literaten

Thomas hat 17 Kinder geborcn und crzogcn. Die Sdiilderung, die Marmonte!

von dem Leben im Hause seiner Eltern in Bort, Limousin entwirft, ist warm-

herzig und anheimelnd, genau wie die Tagebudiaufzeidinungen Johann Georg

Willes uns cinen Blià tun lassen in die Kreise der kieinen Kùnstler, die in

Paris ansprudislos und behaglidi miteinander lebten, ohnc dafi die Kûmmernisse

der Gesellsdhaft Neid, Eifersudit, Ehrgeiz bis zu ihnen gedrungen waren und

sie in ihrer Zufriedenheit hâtten stôren kônnen. Die Peste, die es im MitleU

stand zu feiern gab, waren gezàhlt, eine Hodizeit war das Hauptfest, das ein

Handwerker beging oder mitmadite. In mandien Orten, z. B. in Montpellier,

veranstaltctcn die Korporationen jedes Jahr ein grôfieres Fest. Die vielen Kirdien-

feste, die zur Arbeitsruhe zwangen, wurden sdion damais als ein grofies Ûbel

angeschcn. Voltaire fand, es seien im Jahr mindestens 20 Kirdienfeste zu vicl.

Er sdiâtzte die Einbufie an Arbeitswert, dcr durdi sie verloren ging, auf

180 Millionen Livres, was wohi etwas iibertrieben sein dùrfte. Gesang und

Tanz waren die Zerstreuungen, denen man huldigte. -•^Das geringe Volk tanzt

gern und iange,-^' bemerkt Mercier, ^^cs ist das letztc, das die lustigen Gewohn-

heiten aufgibt.v^ Dem Wein wurde dabei rcidilidi zugesprodicn, wenn man dem

^^Freundc dcr Mensdicnv^ audi nidit aufs W'ort zu glauben braudit, wenn er

bchauptct, dafi aile Arbeiter Sonntags betrunken hcimkehren. Als Kehrseitc der

Médaille soll nidit versdiwiegen werdcn, dafi die Klagen iiber die Unpùnktiidi-
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keit und Llnzuvcrlâssigkeit

der Handwerker, die ^^nic-

mais Won haltcn^\ sdion

dazumallaut wiirdcn. Yo\=

taire stôBt sie 1722 aus,

Wille 1769.

Die Beispiele, dafi man

mitFleifi, Sparsamkeit und

Gluck aus dem Mitteisrand

in die hôheren Kreisc auf=

steigenkonnte,fehlendurdi=

ausnidir. PeirencdeMoras,

der Sohn eines Perùdcen=

madicrs in der Provinz und

anfànglidi im Berufe seines

Vaters tâtig, kam nadi

Paris, begann zu speku=

lieren und starb 1732 im

Besitze eines der prâditig=

sten Palais und eines Ver=

môgens von 12 bis 15 Mil-

lionen. Der Zimmermann

Bougaut wurde so reidi,

daB er bei seinem Tode

der Universitât Paris 200000 Livres vermadien konnte. Misditc sidi nodi

eine freundlidic Laune der Mode hinein, so war das GIùd\ eines Handwerkers

gemadit. Der Pariser Hutmadier Le Prévost erfand die Seidcnliijte, und da der

Zufall ihm behilflidi war und sein Fabrikat in die Mode bradite, so besaB er

bald ein Vermôgen von 40000 Livres Rente. Ebenso erging es dem Sdiiister

Charpentier, dessen Erzeugnisse so beliebt wurden, dafi er einen Salon erôffnete,

in dem die Kiindinnen von Livreebedienten empfangcn wurden, bis der Herr

Zeit fand, sidi personlidi zu ilirer Bedienung herbeizukissen.

Hinter den Handwerkern und den Arbeitern kommen die Dienstboten. Sie

bilden eine ganze Klasse fur sidi, auBerordentlidi zalilreidi und sdion deswegen

nidit ohne Einflufi. Ob er so weit gegangen ist, wic es das franzôsisdie Theater

dieser Zeit glauben madit, das in seiner diditerisdien Okonomic ohne eine ver=

traute Zofe und einen vertrauten Diener ùberhaupt nidit auskommen kann,
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KudiuA!

Kupferstidt von Bcljambc nadi oincr ïeidinung von Lcrov.

bleibc daliingcstcllt. Diesc Sitîcnbilder konncn immcrliin nidit ganz der Wahr=

hcit entbehren, sic warcn sonst nidit auf dcr Bùhnc môglidi gevcesen. Audi

fchlt es nidit an Beweisen, dafi sie in vielcn Familicn cine ganz aufiergewôhn^

lidi bevorziigte Stelking eingcnommcn liaben. Der Gebraiidi, einen Diener zii

halten, war weit vcrbreitetcr aïs heiite. Jcder bessere Junggcselle bedurfte eines

soldien, in vornehmen Hàusern zumal waren sie ùberaus zahlrcidi. Mme.

de Scvigné kam in ihreni Sdilosse des Rochers in der Bretagne nodi mit

30 Domestiken ans, der Herzog von Choiseul hatte in Chanteloiip ein Dienst=

Personal von 400 Kopfen, von dcnen 54 Livrée trugen. Ein Beamter in dcr

Provinz hatte immer 2 bis 3 mannlidie und ebenso viele >x'eiblidic Dicnstbotcn,

Mme. Geoffrin, dercn Maiishalt auf giit bùrgcrlidicm Fulk cingcriditct >s'ar,

hatte zehn. Uni das Jahr 1700 bczog dcr Haushofmeistcr eincs vornehmen

Hauses 500 Livres Lohn, der Siallmeister 400, der Kodi 300, der Kammcr»

diener 200, jcdcr Lakai zwisdien 60 und 100 Livres. Ein halbes Jahrhundcrt

spater zahlte Mme. Geoffrin ihrcm Haushofmeistcr 720, ihrer Kammcrjungfer
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A mol r.iubt ij.ts 1 Ilimù.

Nach dem Gemalde von Fragonard.

400, ihrem Portier 720, dem Lakai 600 Livres Jahrcsiohn. Die kleine Bour=

geoisie in der Provinz zahlte ihren Dienstboten 40 bis 80 Livres im Jahr, in

Riom 35 bis 42 Livres, in Troyes 1775 75 Livres,- eine Kôdiin in Paris empfing

50 Taler Lohn. Wille zahlte 1785 seinem Diener Frémin, der 36 Jahr ait war,

120 Livres im Jahr und fûgt hinzu, hâtte er midi frisieren kônnen, wûrde er

150 Livres bekommen haben. Hatien die Diener Einkâufe zu besorgen, so be-

safien sie ein Mittel, sidi unreditmâl)ige Vorteile zu vcrsdiaflFen, was wir Sdimu

madien nennen, man sagte damais ^^das Maultier bcsdiIagen-><. Die Diener-

sdiaft in groBen Hâusern hatte natùrlidi Vorteile aller Art, indem sie sidi von

Bittstellern bestedien liefi. Argenson erzâhlt, dafi die Kammerfrau seiner Sdiwâ=

gerin, der Gattin des Kriegsministers, sidi ein Vermôgen von 200000 Francs

gemadit hatle. Aufierdem erhielten sie Wohnung, Kleidung und Kost. Die
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Unteikuiifi schcint schr schledit gewcsen zu sein. Die Doniestikcn lialien kc-inc

ei,c;encn Riiumc und bleiben ohne Lidit, sdireibt der Marquis de Mirabeau,

llnd seibst Mme. de Staal, die Vorleserin der Herzogin von Maine, also ein

Dienstbote in gchobcncr Stellung, bekiagt sidi bitter darùber, wie sie unter^

gebradit wird. Dafûr war die KIcidung der mannlidien Diener, die die Herr=

sdiaft licfcrn muBte, um so glanzender, wcil sie zu dcn Dingen gehôrte, mit

dcncn der Iderr vor fremden Augen prunken konnte. Die weiblidien Domestiken

trugcn fur die ihrige seibst Sorge, und man hôrt sogar aus der Provinz die

lebhaftcstcn Klagen ùbcr ihrc Putzsudit. ->Die Mâgdc von heure sind mehr ge=

putzt, aïs es die Hausrôditer vor 20 Jahren waren,^< sdirieb der Curé Beudicr

in Brùlon, Sarthe im Jahre 1783. Der Englànder Sadieverell Stevens bemerkt,

dai^ die Lakaien, er sdirieb zur Zeit Ludwig XV., mit einer soldien Pradit ge=

kleidet seien, dafi es sdiwer wârc, Hcrrcn und Diener voneinander zu unter=

sdieiden. Mirabeau madit die gleidie Beobaditung, die sidi audi einige Jahr=

zehnte spâter Mercier aufdrangt. Die Klagen ùber die Dienstboten: sie wedi^

sein hiuifig ihren Dienst, sie bleiben hodistens einige Monate im Hausc, ein

Cnitcr triffr auf 99 Sdilcdite, sind die ûblidien, hergebradit seit es Hcrren

und Diener gibt. Darum liifit ja audi Beaumardiais seinen Figaro vorwitziger=

weise fragen: >^Was die Eigensdiaften betrifft, die man von einem Dienstboten

verlangt, kenncn Exzellenz viele Herren, die wûrdig wâren, Diener zu sein?« In

guten altcn Hàusern der Aristokratie und der Biirgersdiafr waltete audi zwisdien

Herren und Dienern ein patriardialisdies Vcrlialtnis. Montesquieu wurde von

einem Bauern vom Gute seines Vaters aus der Taufe gehoben, weil er nadi dem

Wunsdie seiner Mutter imnier eingedenk bleiben solle, dafi aile Mensdien vor

Gott gleidi seien. Magdcicinc d'Aguesseau, eine Sdiwester des Kanziers, vcr=

heiratet an einen Herrn Leguerdiois, legt in ihrem -^Rat einer Mutter an ihren

Sohn«, der 1743 bis 47 in zwei Bàndcn gedrudit wurdc, ihm die Dienstboten

besonders ans Herz: »Sorgt fur Eure Domestiken,» sdireibt sie, »und wenn sie

nidits von Religion wissen, lafit sie ihnen beibringen, sobald sie bei Eudi ein-

getreten sind. Erleiditert ihnen die Mittcl, sidi zu unterriditen und die Kennt-

nisse zu pflegen, die sie erworben haben. Vergefit ihre Familien nidit, wenn

sie soldie hinterlassen. Gegen dicjenigen, die eudi gedient haben, betraditet

eudi als verpfliditct, gebt ihnen genug, damit sic sidi selbstandig madien konnen

und bringt sie auf eine Weise untcr, dafi ihnen nidits mangeit, unterstùtzt sie

audi in der Folgczcit.^^ Der rcidie Samuel Bernard hintcriieft jcdem seiner

Kammcrdiener 100000 Livres, und vc-cldic Stellung eine alte Diencrin der

Familie Royer Coilard im Hausc cinnahm. hat ein Mitglicd in seinen Erinne^
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rungeii erzâhlt. Sic bcsal) bei ilirem Todc cinc Bibliothck von 700 Bandcn. Eincii

hohenGrad dcrintimitat bekundete es sdion, wenn die Marquise du Chatelet sidi,

wie Voltaire beriditet, vor ilireii Dienern auszog, weil sic nidit ganz sidier war, ob

sie audi Mânner seien, oder die Herzogin de la Ferté, wenn sic sidi auf ihrem

Gute aufhieit, mit ihren Dienern und Lieferanten Landsknedit spielte. >^Idi betrûge

beim Spiel,« sagte sie Mme. de Staal ins Ohr, ^'aber sie bestehien midi ja audi.«

Aus dem Stande der Lakaien sind viel reidie Leute hervorgegangen,- wie vielc

von ihnen Generalsteuerpâditer wurden, ist sdion crwahnt worden. Der Koch des

Generalpâditers de la Porte wurde so reidi, daR er sidi um das Jahr 1730 ein

Marquisat kaufte und in die Aristokratie iiberging. Die Herzogin von Choiseul,

die feine liebenswûrdige Korrespondcntin der Marquise du DcfFand, war eine En=

kelin von Crozat, der seine Laufbahn als Lakai begonnen hatte. Aber wie dieser

Stand einerseits Moglidikeiten des Aufstiegs zu den hochsten Hôhen der Gesellsdiaft

bot, so verfielen seine Mitglieder, wenn sie ohne Dienst warcn, anderseits audi

ebenso leidit der Not und aus ihnen rekrutierten sidi dann die Sdiaren, die in ge^

fâhrlidien Zeiten fôrmlidi aus dem Boden zu wadisen sdieinen, uni das Gebàude

der Gesellsdiaft zu bedrohen. Fur sie bot Paris beides, in ruhigen Zeiten die hôheren

Stellen, in unruhigen die Moglidikeiten, durdi Gewalt vorwârts zu kommen oder

wenigstens zu sdiaden, wenn sie keinen Vorteil erringen konnten. Dann verbinden

sie sidi mit MùBiggângern, Stroldien, Gewohnheitsbettlern und Verbrediern zu der

Hefe des Volkes. ^^Das Volk von Paris>.<, sdireibt Pouillain de Sainte Foix, Mst eine

Sorte Mcnsdien, die die Gleidiheit in der Gemcinheit vereint«. Sdion vor der Re=

volution bemerkt Mercier im Jahre 1788, dafi der Geist der LInordnung und des

Ungehorsams in Paris zunimnit. Wie bald solltc er sidi ganz oifenbar zeigen. Die

Weiber der Halle hatten am 14. November 1725 die Konigin Maria Leszczynska

in Fontainebleau begrùllt: >^\Iadanic, wir bringen EuerMajestât unsere sdionsten

Trùffeln. Wir wùnsditen, wir hatten mehr. Essen Sie viel davon und geben Sic

audi dem Kônig, denn sie sind ausgezeidinet fur die Fortpflanzung-^-. Im Oktober

1789 zogen die Weiber der Halle nadi Versailles mit der Absidit, die Konigin in

Stùd<e zu relfien. So hatte sidi das Volk in diesen sedis Jahrzehnten geândert.
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Der Kônig von Frankreich \xar ein unumsdirânkter Herrscher, aber nur

auf dem Papier. In Wirklidikeit stiel) seine Macht allerorten aiif Sdiranken und

Hindernisse. Nadi dem bezeidinenden Ausdrudv von Sagnac war Frankreidi

unter dem alten Régime die ziifàllige Zusammenuiirfelung innerlidi feindseliger

Vôlker. In dem Zustand, in dem die Provinzen sidi nadi und nadi durdi Erb^

gang oder Eroberung zu einem Reidie zusammengeballi hatten, waren sic ver=

blieben. Mit Rediten und Gebrâudien existierten sie fort, mehr ncbeneinander

aïs miteinander. Eine Versdimelzung zu einem Kôrper batte nie stattgefunden,

war vielleidit nie beabsiditigt, jedenfalls nie durdigefiihrt worden. Neben der

Monardiie bestanden Adel, Geistlidikeit und Parlamente, aile mit Ansprûdien,

die ûber ihre Privilegien nodi weit hinausgingen. Die Grenzen der gesetzlidien

Gewalten waren nirgends fest gezogen, blieben unsidier und unbestimmt. Ein

Zustand des sdiwebenden Gleidigewidits, dcssen Ruhe nidit ohne Gefahr ge=

stôrt werden durfte. So setzte sidi die Verwaltung, wie Tocqueville so lidit-

voll ausgefûhrt hat, aus einer Vielheit der mannigfaltigsten Krâfte zusammen,

die, in den versdiiedensten Zeiten gesdiaffen, eigcntlidi mehr den Zvcedven des

Fiskus als denen der reinen Verwaltung diente. Zu allem Uberflufi bewegten

sie sidi grofienteils auf den gleidien Gebieten der Tâtigkeit, so daB LInordnung

und Wirrwarr nur unter der Bedingung zu vermeiden waren, dafi aile dièse

Behôrden wenig oder môglidist nidits taten. Fingen sie dagegen an, sidi zu be^

tâtigen, so gerieten sie sofort in gegenseitige Konflikte, hinderten und storten

einander mehr, als sie zu fôrdern in der Lage waren. Solange die Regierungs-

masdiinerie in dem langsamen Tempo eines hergebraditen Sdilendrian arbeitete,

wurde ihre anormale Zusammensetzung nidit einmal stôrend empfunden. Als

aber der Eifer erwadit war, Reformen verlangt und eingefùhrt werden sollten

und eine rûhrige Tâtigkeit einsetzte, kam der gesamte Medianismus ins Stodien,

denn nun zeigte sidi, dafi aile Râder gegeneinander eingestellt waren. So waren

die Klagen kurz vor der Révolution am lautesten und heftigsten, nidit als seien

'''
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die Zustandc auf einmal so viel sdilcditer und unhaltbarcr jjeworden, sie waren

sogar wesentlidi besser wie frùher, aber das Tempo des Fortsdiritts hieit mit

der altcn, falsdi konstruierten und verrosteten Masdiine, mit der er arbeiteii

sollte, nidit Sdiritt. Der Kônig war nadi dem Budistaben des Gesetzes unbe=

sdirânkt, aber auf allen Seiten begegnete sein Wille Sdiwierigkeiten, die er nidit

besiegen konnte, sondern denen er sich beugen mufite. So hatten die Verhâlt^

nisse es mit sidi gebradit, dafi der Régent in die Konseils, mit denen er zu

regieren gedadite, genôtigt gcwesen war, cinige seiner heftigsten Gegner auf=

ziinehmen. »Adi,* sagte Liidwig XV. einmal, >'-'«'ârc idi Polizeileutnant, wùrde

idi die Kabriolctts verbieten.« Graf Mercy sdirieb am 6. November 1784 an

den Fùrsten Kaunitz: »Es klingt absurd, aber es ist niditsdestoweniger, nur zu

wahr, dafi der Kônig wenig EinfluB auf die Staatsgesdiâfte hat.« »Eigentlidi,'.<

sdireibt Montlosier in seinen Erinnerungen, »existierte der Kônig nur im Innern

seines SdiIosses.« Das war ja audi die Veranlassung zu der ganz ungelieuer^

lidicn Einriditung eines zweiten Ministeriums der auswàrtigen Angclegenlieiten.

Da Ludwig XV. fand, er kônne auf die âufiere Politik nidit den Einflufi aus=

ùben, den cr zu nchmen wùnsdite, so riditetc er sidi 1752 ein geheimes Mini^

sterium ncbcii dem offiziellen und amtlidien cin. Das offizielle leitete Mme.

de Pompadour, der Herzog von Choiseul oder andere. Das geheime unter=

stand dem Kônig aliein und wurde von Graf Broglie dirigiert. Die Agenten,

die fur dasselbe tatig waren, die Privatdi|)lomatcn des Kônigs hiefien Herr

von Brcteuil, Prinz Conti, General Dumouriez u. a. Am bekanntesten von

ilmen wurde der Chevalier d'Eon de Beaumont, der, aïs er durdi seine LIn=

vorsiditigkeit den Kônig kompromittierte, gezwungen wurde, Frauenkleider an^

zulegen, um als Chevalière d'Eon der Radie des gekrânkten Ministers zu ent^

gehcn. OffizicII hiilte der Kônig nidit die Môglidikeit bescsscn, den Mann,

dessen er sidi als Werkzeug zur Durdifûhrung kiiidisdier Intrigcn bedient hatte,

der Bestrafung zu entziehen. So leistete sidi Ludwig XV. 20 Jahre lang das

Vergniigen, die Absiditen seines eigenen Ministeriums zu hindern und seine

Plane zu durdikreuzen.

Wie der Kônig nidit imstande war, seinen Willen, wenn er von dem seines

Kabinetts abwidi, zu maBgcbender Geltung zu bringcn, so waren er und die

Minister maditlos gegenùbcr der Opposition von Provinzialbchordcn, die es

wicderholt fcrtig gebradit haben, die wohltiitigsten Gcsetze an der Durdifûhrung

zu iiindern. Die Initiative der Neuerungen, weldie die Regierung Ludwigs XVI.

beunruhigtcn, gehôrt einer viel frûheren Zeit an. Aile die Reformen, an die

Turgot, Ncdscr, Malcsherbes die Hand Icgten, sind sdion unter Ludwig XV.
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versiidir worden. Machault

hatte eine gerechte und

gleidimàfiigeVerteiliingder

Steuern geplant. Silhouette

die Emanzipation der Pro^

testanten begonnen, Choi^

seul an die gânzlidie Llnter-

drûdtung der geistlidien

Orden gedadit, \Iaupcou

die Parlamente abgesdiafFt

oderzeitgemâiiumgestaltet.

Wenn aile dièse Rcformen,

die Frankreidi vielleidit die

grofie Révolution erspart

hàtten, nidit zur Durdi=

fuhrung kamen , sondern

sdieiterten, so war das die

Sdiuld derProvinziaIinstan=

zen, die eifersiiditig ùber

ihren Vorrediten waditen

und zâhe an allem fcst^

hielten, was einem Vorteil

àhnlidi sah, der ihnen iiber

den Nadibar zustand. An
dièse sollte die ZentraU

gewalt nidit die Hand legen

und diesc sah ihre Ab=

siAten durdi die 360 versdiiedenen Gewohnheitsrechte, die in Frankreidi Gel=

tung hatten, so gut wie gelâhmt. Unablâssig hat das Kônigtum seit Lud=

wigXIV. an der Zentralisation der Verwaltung gearbeitet und hatte sie so gut

wie durdigefûhrt, aïs die Révolution ausbradi. Im Kabinett des Kônigs, in dem

aile Fâden zusammenliefen, hielt der Gencralkontrolieur der Finanzen den

Sdilûssel zu den Gesdiàften, in der Provinz vertrat ihn der Intendant, der in

den einzelnen Ortsdiaften seine Delegierten besafi. Dadurdi wurde ein grofies

Beamtenheer nôtig, dessen AnmaBung ebenso lâstig fiel, wie seine Unwissenheit.

«Frankreidi wird von den Bureaux aus regiert,* sdirieb Nedter, »die von ihrer

Madit berausditen Beanitcn reden dem Minister vor, dafi er iiber jedes Détail
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zu bcfelilfii habe.» Dièse Bureaiikratie kranktc an ail den Ùbclti, die diesem

Stande unheilbar anhaften. Sic vollfûhrte eine iinmàfiige Sdireiberei, es ver^

gingen oft 2—3 Jahre, bis die einfadisten Angeiegenhciten erledigt wurdeii.

Tocquoville fùhrte cinen Fall an, in dem es langer als ein Jahr dauerte, bis eine

Dorfgemcinde die Erlaubnis erhieit, ihren baufàlligen Kirditurm ausbessern zu

dûrfen. Die Allmadit, die ihr innewolint, verleitet die Bureaukratie zu jener

Verordnungsfreudigkeit,dieeinen lieute erlassenen Befehl durdi einen am nâdisten

Tage folgenden zweiten erklart und ùbermorgen durch einen dritten widerruft,

um am vierten Tage von neuem zu beginnen. Die Gesetze drângten sidi so,

dafi die nadigeordneten Stellen nidit wuBten, wie sie sie ausfùhren solllen. Das

fùhrte bei einem Ûbermafi von Gesetzen notgedrungen zu einer sdilaffen oder

halben Ausfûhrung. Im Mai 1745 sdirieb der Advokat Barbier in sein Tagc^

budi; -^Es gibt in Frankrcidi ausgezcidinete Gesetze ùber ailes, aber sie werden

nidit ausgefûhrt und man greift nur aiif sie zurûds, wenn der Mifibraudi zu

grolî wird.^^ Der dritte Fehler war die Feindseligkeit gegen die Kritik. Die

Bchôrdcn verfoigten aile, die sidi um ilire MaRregeIn zu kiimmern wagten, mit

der sdionungslosesten Hiirte. Die Regierung gestattete aile Diskussionen ùber

Angelcgenheiten der Religion, Politik, Philosophie, Moral, und hinderte nidit

einmal die heftigstcn Angrifte auf die Fundamentalgrundsâtze der Gesellsdiafts=

ordnung. Wehe aber dem, der sie seibst zu kritisieren wagte, eher hàtte er

Gott làstern dùrfen, als ein Wort gegen den Minister wagen. Die Bureaukratie

ist eben in allen Landern und in allen Zeitcn dieselbe gewescn. Ein ÛbeU

stand der burcaukratisdien Zentralisation beruhte audi auf der Tcndenz, die

Regelung <iller Angelcgenheiten, moditen sie sein weldie sie wollten, in die

Bureaux zu verlegen, und aile Entsdieiduiigen von Beamten, womôglidi von

soldien treffen zu lassen, die in der Hauptstadt wohnten. So misdite sidi die

Regierung in aile Gcsdiàfte der Stàdte, mit denen sie gespieit hat, wie die Katzc

mit der Maus. Die Regierung verkaufte den Stàdten das Redit, sidi ihrc Bc^

amten sclbst zu wiihlen, und wenn die Stiidte sidi an die Ausùbung dièses

Verfahrens gewôhnt hatten, so zog die Regierung ihre Erlaubnis wieder zurûck.

Dièses Spiel hat man sicbenmal in SOJahren wiederholt und ein Intendant konnte

sidi 1764 mit Redit darùbcr wundern, dafi die Stâdte so bedeutende Summen

darauf verwandten. Die Beamtensdiaft wolltc ailes allein besorgen, daruni rifi

sic ailes an sidi und hicit gcHissentlidi jcdcn Versudi der Scibstverwaltung, den

Stadte oder Korporationen maditcn, darnicder oder hinderte dièses Uiiterneh-

men wenigstens so weit sic konnte. Darum wurdcn die Franzosen ihrcn

eigcnen Angclegeiiheitcn audi vôllig Ircmd. Sie hatten kciiic Moglidikeit, sidi
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in der Verwaltiing zu ùbcn odcr EinHufi aiif diescibc zu nchmcn, da ihnen

sogar die Kritik des Bestehendcn ersdiwert war. Das hat sidi in der Folge

sdiwer geràdit, denn als die Révolution ausbradi, hàrtc man, wie Tocqueville

sagt, in ganz Frankreidi vergebens 10 Mensdien gesudit, die imstande gewesen

wàren, sidi zu gemeinsamem Handeln zu verbinden, um irgendweldie ôfFentlidic

Gesdiàfte zu erledigen. Es gab Mànner genug, weldie die Sdiàdlidikeit dieser

Zustânde einsahen und die Aufklàrung, die scit der Mine des Jahrhunderts

die Kôpfe zu beherrsdien anfangt, hat es nidit unterlassen, auf das Mifiverhâlt-

nis hinzuweisen, das zwisdien Regierenden und Regierten bestand. Wie sehr

man sicfi aber damais nodi uber das Gewidit und die Tragweite dieser Fragen

tausdite, geht aus einem Vorsdilage hervor, den Turgot wahrend seines Mini=

steriums dem Kônig madite. Er empfahl 1775 eine Versammlung wàhlen zu

lassen, die jâhrlidi sedis Wodien tagen soilte, um iiber neue Gesetze zu be-

raten, wohlverstanden, oline sie erlassen zu dùrfen. Sie soilte sidi mit der

Verwaltung theoretisdi besdiâftigen, ohne in die Regierung eingreifen zu durfen.

Sie soilte nidits tun, als Ratschiâge geben und Wùnsdie âuBern. Mit weldier

Schnelligkeit eine soldie Versammlung, wenn sie erst einmal tagt, von den blofien

Ratsdilâgen zu den Tatsdilâgen iibergeht, haben die Eteignisse 14 Jahre spâter

bewiesen. In gewissem Sinne gab es sogar dièse Versammlung sdion, aïs Turgot

seinen Vorsdilag dem Kônig unterbreitete, nur dafi sie nidit oltiziell und nidit

sichtbar tagte. Aïs Turgot seine Idée vorbradite, wurden aile F^ragen der Re-

gierung und der Verwaltung bereits seit 25 )ahren auf das allerlebhafteste ven-=

tiliert. Man sdirieb Budier ûber sie und Artikel in den Journalen und disku-

tierte sie in allen Pariser Salons und Kaftcehausern, so dafi es kaum irgend

jemand gab, der nidit von ihnen gehôrt und sidi nidit mit ihnen besdiâftigt

hàtte. Die einen regierten und verwalteten, die anderen theoretisierten darùber,

und wenn die ersteren die Erfahrung der Praxis fiir sidi hatten, so standen

ihnen dodi in der ôffentlidien Meinung Mifitrauen und Vorurteil gegeniibcr,

die jeden Tag durdi die Hârten oder Mifigriffc der Regierung neue Nahrung

empfingen, wahrend die blofien Theoretiker cin um so grôfieres Vertrauen ge-

nossen, aïs sie gar nidit in die Lage kamen, ihre sdionen und bestedienden Ideen

durdi eine praktisdie Ausfiihrung crproben zu mùsscn. Als 1778 und 1779

die Provinzialversammlungen begannen, die allmâhlidi auf aile Provinzen aus=

gedehnt wurden und bis 1789 gedauert haben, da wurde zum ersten Maie der

Versudi im GroBcn unternommen, einer Elite der Staatsbûrger EinfluB auf die

Verwaltung der offentlidien Angelcgenheiten einzurâumen. Sie haben aile Arten

von Reformen angebahnt, Grundbiidier angelegt, die Stcuern gleidimâfiig zu
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vcrtcilcn unternommcn, Ansialtcn (1er Wohlfalirt gegrùndei, fur dcn Unterridit

Sesorgt und wùrden wahrsdieinlidi allmahlidi iind oline Umstiirz durdigesetzt

habcn, was die grofie Révolution nur durdi Gewalt ermôglidite. Es war schon

zu spât, die Wirklidikeit der Praxis und der sdione Sdiein der Theorien, der

die Kôpfe umnebelte, entfernten sidi so weit voneinander, dafi beide erst unter=

gehen mufitcn, ehe aiif ihren Trùmmern das Neue entstehen konnte. So hatte

sdion Galiani am 4. Juni 1774 gesdirieben: >^Es ist die sdiwierigste Sadie von

der Welt, Frankreidi in dem Zustand, in dem es sich gegenwârtig befindet,

gut zu regieren. Die Franzosen sind gcnau in dem Zustand, in weldiem Ta*

citus die Rômer sdiildert, die weder ihre Ûbel nodi deren Heilmittel mehr

ertragen konnten.«

Ganz sidier war es der Regierung mclir darum zu tun, f'urdit zu erwecken

und Sdirecken einzuflôBen, ais gerade Ubies zu tun. Sie wûrde wahrsdieiniidi

sogar vorgezogen haben, Gutes und Segensreidies auszufûhren,- wenn sie nur

gewufit batte, wie sie das madien soiite. Sie hat immer in einer gewissen Furcht

vor ihrem eigenen Volke gelebt und immer ein boses Gewissen gehabt. Die

bestiindig sidi wiederholenden Revolten, die in gewissen Provinzen zu den regeU

màRigen Ereignissen geiiôrten, habcn sie immer von neuem in Furdit und

Sdircd<cn gcsetzt und sie veranlafit, iiadi Mitteln Umsdiau zu halten, die vor=

beugend wirkcn konnten. Da dièse Aufstiinde immer durdi den Hunger herbei=

gefùhrt wurden und der Hunger stets durdi den Brotmangel veranlafit wurde,

so hat sidi die Regierung Jahrzehnte hindurdi mit dem Getreidehandel auf das

ernstlidistc besdiâftigt. Es war ihre Hauptsorge, den Brotpreis nidit ûber ein

gewisses Mittel hinaufsdincllen zu lassen, wozu sie allerdings kaum eine Hand=

habe besaO. Einmal waren die Provinzen durdi Zollgrenzen gegen einander

abgesperrt, dann waren die Wege in sdileditestem Zustand und die Befôrdc-

rungsmittel womôgiidi in nodi sdileditercm. Die Beforderung ging aber audi,

sei es durdi Karrcn, sci es durdi Kiihne nur ganz aufierordentlidi langsam vor

sidi. Aile dicse Umstânde leisteten dcn Getreidespekulanten Vorsdiub, die das

Mehl aufkauften, die Preise in die Hôhe trieben und das Volk mehr wie ein=

mal zur Verzweiflung braditen. Das sidierste und bcste Mittel wâre gewesen,

den Getreidehandel im Innern der Monardiie von allen Zôllen freizumadien,

was der Minister Madiault bercits im Jahre 1749 verordnete. Aber gerade in

dieser Frage zeigte sidi die Ohnmadit der koniglidien Gewalt. Parlamente,

Stadtratc und Provinzialstiinde waren so empôrt ùber die Zumutung, dafi ihr

cinmiitigcr Widcrstand die Ausfiihrung der ùberaus verstàndigen und scgens=

reidien Mafircgci unmoglidi matiitc und die Regierung genôtigt war, ihre Ver=
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wirklidiung immcr aufs neue hinausziisciiieben. Um \xenigstens der Spekulation

zu begegnen und den Handel in einer Hand zu vereinigen, ûbertrug der Abbé

Terray, wàhrend er Minister war, den Getrcidehandel einer Gesellsdiaft, die

ihn monopolisierte. Er wurde heftig angegriffen des^yegen, seine Mafiregel hat

unter dem Spitznamen des »Hungerpaktes^< eine gewisse Beruhmtheit erlangt.

Als nun der Physiokrat Turgot den Ministersessel Terrays bestieg, da war es

sein erstes, ein Gesetz zu erlassen, das die Monopolgcsellsdiaft aufiôste und

den Getrcidehandel innerhalb der franzosisdien Grenzen freimadite. Die ein=

stimmige Begeisterung des Volkes sdiien den Minister zu belohnen, unglùd\=

lidie Umstânde aber, verbunden mit den Umtrieben der in ihren Interessen

gesdiàdigten Spekulanten, maditen die guten Absiditen zunidite. Das Gesetz

war am 13. September 1774 erlassen worden, aïs niemand wissen konnte, dal)

der Winter von 1774 zu 75 auBergewôhnlidi hart und streng sein wûrde.

April und Mai 1775 braditen eine grofie Teuerung und damit die ûblidien

Aufstânde, den sogenannten Mehlkrieg. Die Aufkâufer und Spekulanten, an

ihrer Spitze der Prinz Conti, organisierten LInruhen, die in Dijon und Pon=

toise ausbradien und sidi wie ein Lauffeuer nadi Versailles und Paris fort=

setzten. Die Tatsadie eines Aufstandcs, der durdi die Teuerung des Brotes

hervorgerufen war, hatte an sidi nidits Auffàlliges, ùberrasdiend war den Zeit=

genossen nur die vorzùglidhe Organisation der Massen, die von unsiditbaren

Madithabern gefùhrt und gelenkt wurden und zum ersten Maie den Thron

direkt bedrohten. »In keinem der vielen Volksaufstànde, die idi erlebte,'.-. sdireibt

Métra, »waren die Aufstândisdien so kûhn und so niedertràditig.« Es war

nur ein Vorspiel grôfierer Taten. Man bekam einen Vorgesdimadv der Re=

volution, die man sdion seit 20 Jahren an die Wand malte. "^Turgot madite

das Gute sdiledit, wâhrend der Abbé Terray das Sdiledite wenigstens gut

madite,« hôhnten die Gegner, die sidi eines billigen Triumphes erfreuen durften.

Wàhrend einiger Tage war die Lage so bedrohlidi, dal) der Pariser Pôbel sidi

zum Herrn der Situation zu madien sdiien.

Paris hatte allmàhlidi die Provinzen aufgezehrt und ausgezogcn, indem es

aile Inteiligenzen an sidi zog und die Regierung hatte dieser Bewegung Vor^

sdiub geleistet, indem sic die Erledigung sàmtlidier Regierungsangelegenheiten

des Kônigreidies in der Hauptstadt vornahm. >^ln unscren Tagen,* sdirieb

Argenson, »hat Frankreidi sidi aus einer Frau in eine Spinne verwandeit,

groBer Kopf und lange magere Arme. Ailes Fett, aile Substanz befindet sid:

in Paris.* Dadurdi erlangte es jene furditbare Ûberlegenheit, die Arthur Young
im Juli 1789 so in Erstaunen versetzte, als er in Nancy hôrte: >AVir sind
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Provinz, wir mûssen abwarten, was

man in Paris tun wird.» »Sie wagen

nidit zu atmen,« fûgt er hinzu, »sie

trauen sidi nidit einmal eine eigene

Meinung zu haben, bis man sich in

Paris ausgesprodien haben wird.« Dièse

Wandiung har sidi erst im 18. Jahr=

hundert vollzogen. In den Bùrger=

kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts

vcar Paris stets auf seiten der Gegner

des Konigtums gewesen, aber seine

Haltung batte nidit den Aussdilag ge-

gebcn. Jetzt ist es der Kopf der Mon=

ardiie geworden, man môdite sagen,

der Wasserkopf, der in allen widi^

tigen Augenblicken das Sdiid<sal des

Staates bestimmt, unbekùmmert um die

Provinz und fast immer gegen ihren

Willen. Paris war die Residenz aller

Unruhigen und Unzufriedenen, die man durdiaus nidit nur in den unteren

Sdiiditen sudien darf. Im Gegenteil stand die oberstc Behorde, die in der

Hauptstadt ihren Sitz hatte, das Parlament, das ganze Jahrhundert hindurdi an

der Spitze der Opposition, nôtigte die Regierung auf sie Rùdtsidit zu nehmen

und mit ihr zu paktieren. Wir haben sdion die Rolle erwâhnt, die das Par-

lament unter der Regentsdiaft spielte und von seinen dauernden Streitigkeitcn

mit der Geistlidikcit gehôrt. Das Parlament stand das ganze Jahrhundert hin-

durdi audi der Regierung auf das feindseligste gegenûber. Die kritisdie und

ùbelwoilende Haltung, die es Ludwig XV. gegenûber behauptcte, gab es audi

unter seinem Nadifolger nidit auf. Es bat aile Maftregein der Regierung, die

eigenmâditigen und verkehrten mit derselben Heftigkeit bekàmpft, wie die segens-

reidisten und vcrstàndigstcn. Es widerspradi immer und bei jedcr Gelegenheit,

um die eigene Widitigkcit zu zeigen, es opponiertc der Opposition zuliebe.

Das Parlament war von dem Ehrgeiz besceit, die gesetzgebcnde Gewalt zu

usurpiercn, und wenn es sidi aus diesem Grunde dauernd in die Verwaltungs^

angelegenheiten einzumisdien sudite, immer unter dem Vorwand, das Voik

gegen die Willkùr der Regierung sdiùtzcn zu mûssen, so ist es ihm dodi nie

um Redite oder Freiheiten des Volkes zu tun gewesen. Wer wollte das audi
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von Jiiristen ervcarren? LInter dem Regenten warf es das Sdilagwort von der

Nation in die Diskussion, unter Ludwig XV. das vom Gehorsam, den der

Kônig den Gesetzen sdiuldet, immer war ihm ein rabulistisdicr Sinn dazu be^

hilflidi, die gefàhrlidisten und aufreizendsten BegrifFe zu definieren. Es stand

zwiscfien Kônigtum und Volk, nidit um zu vermittein, sondern uni beide gcgen^

einander aufzuhetzen. Das Parlament von Paris war das feste Zentrum, an

dem jede Opposition Hait und Stùtze fand. Es widerstrebte der Allgewalt

des Kônigstums und der Kirdie. Es warf sidi mit Feuereifcr in die jansenisti-

sdien Streitigkeiten und nahm Partei gegen Romanismus und Jesuitismus, und

es wandte sidi mit der gleidien Hitze gegen die Tyrannei des Kônigs. Drohend

erhob das Parlament von Zeit zu Zeit die Forderung nadi der Einberufung

der Gcneralstânde, mit der es die Regierung einzuschùditern wufite, und es

verband sidi mit den Parlamenten der Provinz zu gemeinsamem Handein gegen

die sfaatlidie Autoritàt. Die Rolle des Opponenten hat es mit grofiem Ge=

ràusdi und einem erstaunlidien Aufwand von Gesinnung durdigefùhrt und nidits

dabei im Auge gehabt, als die eigene Madit und Wichtigkeit. Wâre es ihm

wirklidi ernstlidi um den Fortsdiritt, um Rcformen, um Erzielung von Garan-

tien gegen die Willkiir zu tun gewesen, so hâtte es ohne weiteres mit den

Philosophcn gehen mùssen, die es verfoigte und deren Sdiriften es dem Henker

ausiieferte. Es wandte sidi gegen die Kirdie, gegen den Gewissenszwang der

Bulle Unigenitus und madite sidi gleidizeitig zum Sdiergen pfâffisdier Unduld-

samkeit, indem es Calas und de la Barre verbrennen lieB. Die Parlamente

waren nidits anderes aïs Sdilupfwinkel veralteter Routine, in denen eine Tra-

dition verehrt wurde, ebenso verderblidi wie die Autokratie des unumsdirânkten

Kônigtums oder die seelenlose Bigotterie der katholisdien Kirdie. In den stùr=

misdien Jahren, die der Révolution vorausgingen, hat das Parlament die poli'

tisdie Rolle, die es spielte, aïs seine Hauptaufgabe betraditet und sidi immer

aïs den Hiitcr und Sdiùtzer der Volksredite angesehen, in Wirklidikeit hat es

sidi immer als den Feind jeder Besserung bewiesen. Als Ludwig XVI. 1779

die Feudallasten auf den kôniglidien Domànen absdiaffte, in der Hoffnung, die

ùbrigen Grofigrundbesitzer wiirden gern und freiwillig dem kôniglidien Beispiel

folgen, spradi sidi das Parlament heftig gegen die Befrciung der Bauern aus.

Es widerstrebte den heilsamen Reformen, die Turgot und Ned<er planten, und

entblôdete sidi nidit, als NeAer eine Staatsanleihe aufnahm, eine Verordnung

Karls des Grofien gegen den Wudier hervorzusudien, und diejenigen, die Geld

auf Zinsen liehen, mit der Galeerenstrafe zu bedrohen. Je heftiger das Parla-

ment aber an seiner staatspolitisdien Sendung festhieit und sidi gegenùber un-
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crlâfilidicn Reformen, dcreii segensreidie Folgen jedem Auge siditbar iind nur

Juristen versdilossen waren, in seinem Eigensinn verrannte, um so deiitlidier

wurde dem grofien Publikum der Zwicspalt, der hier zwisdien den Ansprùdien

und den Taten bestand. Man erkante, dafi es dem Parlamente nur um seine

eigenen Privilcgien zu tun war und nidit um die Freiheit der Nation. ^AVie

môgen sie sidi Vertreter des Volkcs nennen,^< sdirieb Mercier, ^^wenn ihre

Stellen dodi erblidi und kâuflidi sind, die Kennzeidien der Aristokratie. Wer
heifit sie bald das Volk dem Kônig ausliefern, bald zu widerstehen, ohne daP

das Volk sie dazu beauftragt hat?^< Das zeigte sidi deutlidi und ùberrasdiend

im Jahre 1789, aïs dodi den Parlamenten eine bedeutende politisdie Rolle batte

aufbehalten sein mûssen, hàtten seine Anspriidie auf der Sympathie des VoI=

kes beruht. Statt dessen versdiwand dièses Elément dauernder politisdier LIn=

ruhe ohne Sang und Klang von der Bildflâdie des ôffentlidien Lebens. Als

die Generalstânde zusammcntraten, aus denen so sdinell die Konstituante her=

vorgehen sollte, war das Parlament von Paris gerade in den Ferien. >^Es môge

in den Ferien bleiben,^^ sagte Mirabeau, «niemand wird bemerken, ob es nodi

lebt oder sdion tôt ist.-.N Am 24. Mârz 1790 wurde es definitiv abgesdiaftt.

Nidit den geringsten Teil der SAuld an dem MilK'erhâltnis, das zwisdien

ihr und der ersten Behorde des Landes herrsdite, trug die Regierung seibst.

Sie gab sidi dauernd durdi Willkùr, LIngereditigkcit und LIngcsdiid\Iidikeit soldic

Blôfien, dafi sie der Opposition fôrmlidi in die Hânde arbeitete. Das Mittel

der Auflôsung des Parlamentes, zu dem sie im Laufe des Jahrhunderts so oft

gegriffen bat, zum letztenmal nodi 1787, war immer eine Verlegenheitsmafiregel,

die sidi am LIrheber strafte, der sidi ganz aufierstande sah, sie mit Strenge

durdizufûhren, wenn er nidit die Justizpflege ùberhaupt aufgeben wollte. Die

Aniâufe, die man nahm, um ohne Parlament auszukommen, sdieiterten aber

regelmàfiig an dem bôsen Gewissen und der Sdiwâdie der Regierung. 1753,

als wieder einmai die jansenistisdien Streitigkeiten in belle Flammen ausbradien

und das Parlament von Paris Edikte herausgab, die den Befchlen des Kônigs

direkt widerspradien, verbannte die Regierung Prâsidenten und Rate. Die gToi^e

Kammer, die nidit betroffen war, erkiàrte, sie wolle das Sdiid^sal der ùbrigen

teilcn und wurde nadi Pontoise in das Exil gcsdiid\t. Die Parlamente in der

Provinz maditen mit dem von Paris gemeinsanie Sadie, und um den Wider=

stand der Magistrate, den aile Mafiregein der LInterdrùd\ung nur bestârkten,

endgùltig zu bredien, entsdiIoB sidi die Regierung, das e.xilierte Parlament durdi

eine «kôniglidie Kammer'.^ zu ersetzen. Das Chatelet, die Berufungsinstanz,

weigerte sidi, mit dieser Behorde zu arbeiten und ni.in war darauf und daran,
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dièses Tribunal ebenfalls 211 unterdrikken, weiiii man nidit gefùrditet hàtte, es

kônne dann cine Révolution zum Ausbrudi kommen. Die Riditer der »kônig=

lidien Kammer'.^ nahmen ihre Funktionen ebensowenig ernst, wie die Pariser

es taten, und sic batten nicht unredit, denn es dauerte nur wenige Monate, se

sôhnte die Regierung sidi mit dem Parlamente aus und die ^^koniglidie Kam=

mer<- nabm ein rubmioses Ende. Genau das gleidie Sdiidtsal ereilte einige

Jahre spâter die grofie Reform Maupeous. René de Maupeou, seit 1768

Kanzier von Frankreidi, fiibrte 1771 einen groRen Sdilag gegen das Parlament.

Er hob die Kiiuflidikeit der Stellen auf, vereinfadite das Prozefiverfahren und

verordnete, dafi die Reditsprediung umsonst crfolge, Grundsâtze, auf weldien

nodi beute die Basis des ôffentlidien Redites in Frankreidi berubt. Ferner

bildete er Geriditsbôfe in der Provinz, so dafi die Klàger das Redit nidit mehr

aussdilieRlidi in Paris zu sudien batten. Die Mitglieder des bisherigen Parla=

mentes, die der Reform natûrlidi widerstrebten, wurden am 20. Januar 1771

aus der Stadt verwiesen, nadidem man ihre Stellen zu Preisen zurudtgekauft

batte, die die Regierung bestimmte. Die Reform war vorzùglidi und wùrde

sidi sdinell genug Freunde erworben baben, batte man fur die neucn Riditer^

stellen die geeigneten Manner bescssen. Aber an diesen fehite es. Die er-

fabrenen Juristen, die den alten Parlamenten angebôrt batten, lieRen sidi nidit

bereit finden, in das ncue Parlament Maupeou liberzutreten, die Manner aber,

die man fand und die mit der Ûbernabme einer Riditerstelle das Odium des

Verratcs an einer gemeinsamen Sadie auf sidi ncbmen mufitcn, waren fiir diesc

Stellen weiiig geeignet. Man batte nadi dem Abbé Galiani das neue System

mit den alten Manncrn ausfùhren solien. -^Das ncue System ist besser,^- sdirieb

er, »dic alten Mamu-r sind niebr wert.^^ Zu allem Ungliidt kam eine berùhmte

Affâre liinzu, um die ncuen Riditer in den Augen des Publikums zu diskre=

ditiercn. In einem NadilafiprozeB, den Beaumardiais gegen die Erben des

reidicn Finanziers Pàris^Duvernay fûbrte, war ein gewisser Goëzmann der

Riditer, der das Urteil zu fâllen batte. Beaumardiais bestadi seine Frau, die

das Geld nidit berausgeben wollte, als der Diditer den Prozefi verlor. Er

besaB die Dreistigkeit, Frau Goëzmann auf Zurùd<gabe der Bestediungssummc

zu verkiagen, ein ProzeB, der ungebeures Aufsehen madite. In vier Denk=

sdiriften voll Geist und Witz wufite Beaumardiais die ôffentlidic Meinung fur

sidi einzunebmen und erreidite audi die Verurteilung des sdiuldigen Riditers.

Trotzdem das Urteil ibm sclbst die biirgerlidien Ebrenredite abspradi, wurdc

der Tag der Llrtcilsfallung, der 26. F^cbruar 1774, ein Tag des Triumpbcs fiir

Beaumardiais, der die Besudic von Prinzcn und rîdcllcutcn ncbst ibrcn Damen
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empfing, die kamen, um ihm Gluck zu

wûnscfien. Es war ein Sdilag gegen

das neue Parlanieiit. ^^Loiiis XV. hat

das Parlament eingeriditet,« witzelte

man, »15 Louis haben es zerstôrt.*

In der Tat war Louis XV, kaum drei

Monate tôt, aïs der Kanzler Maupeou

gestûrzt wurde und die neue Regierung

sidi unbegreiflidierweise ganz gegen ihr

eigenes Interesse aus reiner Populari^

tâtshasdierei bereitfinden liefi, audisein

Werk zu verabschieden. Im Oktober

und November 1774 wurde das alte

Parlament wiederhergestellt, das aus

dem Exil audi die alte feindseligc Ge=

sinnung gegen die Krone zurûckbradite.

Der Pariser Pôbel nahm die Zurùd\=

berufung des alten Parlamentes mit

ciner Begeisterung auf, iiber die sidi

die Zeitgenossen lustig madien. In

der Tat hatte das V^olk gar keine Veranlassung zu Sympathien fur dasseibe.

Da es sidi bestândig mit Politik befaBte, hatte es keine Zeit, zu Reformen

in der Justiz, fur die nur zu viel Veranlassung vorgelegen hatte. Zivilprozesse

dauerten ewig und verursaditen bei den vielen gegeneinander arbeitenden Ge=

riditsbarkeiten ungeheure Kosten. Die Kriminaijustiz war vollends durdi ihre

Hârte ein Sdiandfleck des Staates. Nodi bestand die Tortur zu Redit und

wurde vor Hinriditungen als Strafversdiârfung angewandt. Voltaire hat sein

ganzes Leben lang gegen sie gesdirieben, aber erst der Sdiweizer Protestant

Ned^er hat sie abgesdiafft. Man sdinùrte den Gefangenen die Beine in den

spanisdien Stiefein mit Holzklôtzen bis zum Bersten der Knodien zusammen,

gofi ihnen gewaltsam 10 Liter Wasser in den Hais, stellte sie an den Pranger,

zeidinete sie mit glûhendem Eisen auf Sdiulter und Wange, geif^elte sie offent-

lidi, audi Frauen auf den entbiôfiten Kôrper. Die Hinriditungen waren von

entsetziidier Roheit, Ràdern, lebendig auf das Rad flcditen oder verbrennen,

kamen sAon fur geringfùgige Eigentumsvergehen vor. In Maubeuge wurde

am 6. Mârz 1727 ein Soldat lebendig verbrannt, wei! er die gcwcihten GefaBe

aus der Kirdie gestohien hatte. Um den unglùdilidien Damiens, der haibver^
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riickt, ohne Zwe(<< iind Sinn, Ludwig XV. ein Federmesser zvcisdien die Rippen

gestodieii hatte, zu bestrafen, sdilug man nadi, wie 150 Jahre zuvor Ravaillac

hingeriditet worden war und ahndete das Verbredien in der gleidien furdit=

baren Weise mit Handabhauen, Brcnnen, Vierteilcn usw. Anderthalb Stunden

lang dauerte es, bis man den Ungliidlidien zu Tode gemartert hatte. Dabei

hatte Ravaillac Heinridi IV. ermordet, Damiens aber dem Kônig eine Wunde

beigebradit, die beinahe geheilt gewesen wâre, ehe nur der Arzt zur Stelle

war, um sie zu untersudien.

Die Geriditshôfe haben sidi die Sadie nodi aufierordentlidi leidit gemadit.

In Nevers ist es 1737 vorgekommen, dal^ man eine Diebesbande erst auf=

hângte und dann ihren Prozefi einleitete. Im Verfahren gegen Louis Mandrin

ist der ganze Prozefi in wenigen Tagen formlidi ùbers Knie gebrodien worden,

um den Unglûdtlidien gerâdert zu haben, ehe er von Savoyen rekiamiert wer=

den konnte. Wenn das Strafverfahren milder wurde, so rùhrte das von Ein=

flijssen her, die sicti von anderer Seite geltend machten und nidit aus den

Kreisen der Juristen stammten. Die Philosophie und die Humanitât wirkten

darauf hin, audi die Justiz mensdilidier zu madien. Beccarias berùhmtes Budi

von den Verbredien und den Strafen war 1766 ersdiienen und vom Abbé

Morellet in das Franzôsisdie iibersetzt worden. Der âufierc Erfolg war durdi^

sdilagcnd, es kamcn in 6 Monaten 7 Auflagen heraus. Den inneren Erfolg

sdiildert Rôderer sehr hùbsdi in einem Briefe an die Toditer des Mailànder

Rcditsgclehrten aus dem Jahre 1789. »Der Traktat von den Verbredien*,

sdireibt er, >'-hatte den Geist unserer alten Strafkammern in Frankreidi der*

mafien geandert, dafi sie sidi sdion zehn Jahre vor der Révolution seibst nidit

mehr glidien. Aile jungcn Riditer, und idi kann es bezeugen, denn idi gehorte

seibst zu ihnen, urteilten mehr nadi den Grundsâtzen dièses Budies, als nadi

den Budistaben der Gesetze.»

Die Aufrechtcrhaitung der Ordnung lag in der Hand der Marédiaussée,

einer Polizeitrup[)C, die in Brigaden ûbcr das ganze Land verteilt war und unter

der Direktion der Intendanten stand. Sie genofi Ansehen und vcrbreitete Furdit,

was von der hauptstâdtisdien Polizci nidit mit ebcn dcmsciben Redit gcsagt

werden kann. Dièse begegnete eher der Veraditung. Der eigentlidie Sdiopfer

der biirgcrlidien wie der politisdicn Polizei in Frankreidi war Marc René d'Ar-

gcnson, der bis 1718 an ihrer Spitze stand. -^Ein Mann mit einem Gesidit

zuni Fûrditcn,<^^ sdireibt Saint=Simon, '•^er sah allen drei Hôllcnriditcrn glcidi.*

Er organisicrte ein gcwnitigcs Heer von Spioncn, das in scinen Glanztagcn

bis ru 30000 Kopfcn gcziililt haben soll und seine W'rksamkeit bis in das
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Inncrc dcr Familicn iind der Hâuslidikeit ausdehnte. Einer von den Naé>=

folgern d'Argensons, der Polizeileutnant Lcnoir, sagte einmal zu einem Journa=

listen: »Vergessen Sie nie, dafi uberall, wo drei Mensdien zusammen sind, \à\

mit dabei bin.<'. Die Panser Polizei war verhafit und veraditet. Man hielt sie

jeder Sdileditigkeit fiir fâhig. Im Jahrc 1750 cntstanden in Paris Unruhen,

weil sidi das Gerûdit verbreitete, die Polizei entfuhre Kinder, uni sie nadi

Kanada zu versdiiffen. Die Polizisten griffen audi die Kinder wohihabender

Bûrgerslcutc auf, allerdings nidit, um sie in die Kolonien zu versdiiAen, son-

dern um von ihren Eltern Lôsegeld zu erpressen. Mit der politisdien Polizei

hing das sdiwarzc Kabinett der Post zusammen, in dem die Briefe widitiger

Persônlidikcitcn geôffnct und fur den Konig abgesdirieben wurden. 6— 7 An=

gestelitc nahmen mitîels eincs besondercn VerFahrens iiber heifien Dâmpfen die

Wadissiegel der Briefe ab, ôffnetcn sie und sdilossen sie wieder, wenn sic vom

Inhalt derselben Kenntnis genommen liatten. Am Ende der sediziger Jahre war

ein gewisser Jannel der Vorsteher -des sdiwarzen Kabinetts, mit dem die Her-

zogin von Clioiseul, die Marquise du Deffand graulidi madit, wenn dièse sidi

unvorsiditige Àui^erungen zusdiulden kommen lafit, .odcr sidi ùberhaupt der

Post bedient, statt cinc Gelegcnhcit abzuwarten. Es ist nidit nur die Erspar-

nis des hohen Portos, die fleifiige Bricfsdireiber, wie Voltaire, Abbé Galiani

u. a. stcts daran denkcn lafit, ilire Briefe durdi Freunde oder Freundesfreunde

bcsorgen zu lasscn, statt sie der Staatspost anzuvertrauen, sondern ebenso die

bcgrundcte Sdieu vor der Indiskretion dieser staatlidien Einrichtung, die man

zu furditcn aile Llrsadie batte. Mme. du Hausset erzâhlt, dafi intrigante Per=

sonen absiditlidi Verleumdungen ûber anderc, dencn man sdiaden wollte, z. B.

die verwitwcte Dauphine, ihren Bricfen anvcrtrautcn, damit dcr Konig sie auf

diesem Wege um so sidierer crfahre.

Die Unsidierheit war gro?\ auf dem Lande wie in den Stâdten, in den

groficn am meisten. »Fûr die Landbewohner sind die Vagabunden die sdireck-

lidiste Gcifiel,« sdirieb Letrosne 1779, v-sie sind feindiidic Truppen, die auf

dem Lande nadi Herzenslust auf Unkosten dcr Bauern Iiausen, die regelredit

von ihnen gebrandsdiatzt werdcn. Sie strcifcn umhcr und kundsdiaften die

Zugângc zu den Hauscrn, die Bewolmer und ihrc Vcrmogensverhaltnisse aus.

Wehe denen, die im Rufe stehcn, Gcld zu bcsitzcn. Wieviel Diebstâhie und

Einbriidie, Raubmorde und gewaltsam crbrodiene Tiiren! Wie viel Pfarrer,

Bauern und Witwcn werden gemartert und nadidem sie verraten, wo ibr Geld

sidi bcfindet, getotct.^^ Die Grenze zwisdicn dem Vagabunden und dem Ge-

legenheitsdieb, zwisdien dem Erprcsscr und dcni Raubcr war sdiwer zu ziehcn.
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Mercier sdiàtzte in dcii aditzigcr fahicn die Zalil der Raubcr in FrankreiA

auf 10000 Mann. Von Zeit zu Zeit wicdcrholcn sidi die Monstreprozesse

gegen ganze Banden. 1721 gegen Cartoudie, 1729 gcgen Nivet und seine

Mitsdiuldigcn, 1782 gegen Hiilin, dessen Bande 200 Kôpfe zâhlte. Sie raiibten

und plùnderren auf offencr Strafie. Fur Reisende war der Wald von Bondy,

die Poststrafie bei Juvisy und bei Tarare, \vo der Weg sidi liob und die Wagcn
langsamer fahren mufiten, besonders gefâhrlidi. Als der Abbé Dubois, damais

nodi nidit Kardinal, nadi London reiste, pliinderten die Zollbeamten in der

Nàhc \on Amiens ganz ungesdieut sein Gcpadv. Die Wirtshauscr waren

besonders verrufen. In einem soldien, zwisdien Givet und Valencicnnes, fand

man bei Bauarbeiten im Stalle 7 mensdilidie Skelettc eingesdiarrt, in einem

Gasthause in Lothringen gar die Leidien von 50 ermordeten Reisenden. In

Paris maditen die zahlreidien Briganten das Ausgehen des Abends sehr gefâhr=

lidi, so daB Wille 1788 bemerkt, es sei sdion sidierer daheim zu bleiben. Die

Verhàltnisse iagen immerhin so, daB das gedrùdvte und vom Staat ausgesogene

Volk in den Ràubern ein Werkzeug der ausgleidienden Gereditigkeit erblid<te

und um einige der bekanntesten von ihnen einen wahren Kranz von Legenden

und Sagen gewoben hat. Die bcrûhmtesten sind wohi Cartoudie und Man=
drin. Louis Dominique Cartoudie war als Kind von wandernden Zigeunern

seinen Eltern gestohien worden und batte sdion ein abenteuerlidics Leben ge-

fiihrt, ehc er, grofijahrig geworden, Werbern in die Hande fiel und die letzten

Kriege Ludwigs XIV. mitmadite. Bei Friedenssdilufi endassen, stellte er aus

Kameraden, die sein Sdiid<sal teilren, eine Bande zusammcn, mit der er Paris

unsidier madite. Er organisiertc seine Gesellsdiaft vollkommcn militârisdi und

nahm das Redit iiber Lebcn und Tod seiner SpieBgesellen fiir sidi in Ansprudi.

Einen Novizen fragte er: 'AVeldie Lehrzeit bast du hintcr dir?« »Zwei Jahre bei

einem Reditsanwalt und sedisMonate bei einem Polizeiinspektor,« war die Antwort.

»Gut,« sagte Cartoudie, »diese Zeit soll dir angcredinet werden, als wiirest

du bei mir gewesen.« Er wuBte sidi dadurdi besonders gefâhrlidi zu madien,

dafi er viele Polizeiinspektoren anwarb, deren Llnterstiitzung natiirlidi besonders

wertvoll war. So erleiditerte er einen reidien Englânder, Louis Mac Der=

motr, um 1300000 Livres. Man erzâhlte sidi tausend Streidie von ihm. So

stieg er einmal des Nadits in das Palais Boufflers ein und iiberrasdite die tôdlidi

ersdirod<ene Herzogin im Bett. Er stellte sidi vor und beruhigte die entsetzte

Dame: Ad-i bin mùde und hungrig. Idi will essen, trinken und sdilafen. Lassen

Sie sidi untcr einem Vorwand irgend etwas zu essen bringen und verrafen

Sie midi nidit, dann gesdiicbt Iliiien nidits.^^ Gesagt, getan. Die Herzogin
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liel^ cin kaltcs Hulin uiid cinc Flasdic Wcin bringen, Cartoiicfie lieB es sidi

s(+imerken, sdilief sidi ans uncl versdiwand, wie er gekommen war. Am an=

deren Tage empfing Frau vcn Boufflers einen Korb Cliampagner als Dank

des galantcn Spitzbiiben. SdilieBlidi verriet ilin ein Genosse. Cartoudie wurde

in eincm Wirtsliause ùberrasdit, gefangen iind nadi cinem fehlgesdilagencn

Fludirversiidi am 27. November 1721 lebendig geradert.

Ubcr den StrafvoIIzug an Verbrediern, die zum Tode veriirteilt xs'urden,

ist sdion bcriditct woideii, es eriibrigt nodi von dem Los der Gefangenen zu

spredien. Die ganze Ungereimtheit eines Verfahrens, das auf Laune, Zufall

iind tausend sidi diirdikreiizenden Gewohnheitsrediten beruhte, tritt dabei zu^

tage. Barbarisdie Strenge auf der einen Seite und eine Lassigkeit auf der

anderen, die in Brstaunen serzt. Zunâdist der Todesstrafe stand die Ver=

urieiluiig zu den Galecrcii. So lange die Galcercn nodi wirkiidi aïs Kriegs-

fahrzeuge dienten, war das Bedùrfnis des Staates nadi Mensdien zu ihrer Be-

dienung sehr grofi. Es fanden sidi zwar audi Freiwillige, die bereit waren,

sidi mit 5— 6 Leiden.sgefahrten auf eincr Bank zusammensdimieden zu lassen,

um die 16 m langcn Ruder zu handhaben, aber natiiriidi niemals in genugen=

der Anzahl. So wurde statt anderer Strafen oft audi statt der Todesstrafe

die Verurtcilung zu den Galeeren verhângt. Ging aber der Bedarf nadi Mann=

sdiaft aus irgcnd cincm Grundc zuriid^, wurden aile Verbredier wicder kurzer=

hand gcliangt. So madite es z. B. Heinridi II., als er einmai niehrere seiner

Galeeren abmontiert batte. Colbert sdiricb am 11. April 1662 an die Pràsi-

dcnten der Parlamente, sie sollten jeizt statt aller anderen Strafen stets zu den

Galeeren verurteilen, der Kônig braudie die Mensdien. Nun traf dies Sdiid\sal

iiidu nur Kapitalvcrbredier , sondcrn untersdiiedslos audi soldie, die sidi nur

gcringer Polizeivergehen sdiuldig gemadit hatten, wie des Betteins, der Land=

streidicrei und anderer unbcdeutender Llbertrctuiigcn. Man batte die Lcutc

so nôtig, daO, wie F'énélon klagt, man sic nidit einnial entiicB, wenn die Strafe

verbulit war, sondern soIdie, die zu zwei Jahren verurteilt waren, 12—15 Jahre

behielt. Besonders war es immer auf die Hugenotten abgcsehen, denen sdion

Ridielieu zu diesem Zwed< nadistellte. Unter Ludwig XIV. und Ludwig XV.

biidcten die franzôsisdicn Protestanten das I lauptkontingent der Galcerenstràf-

linge. Hs geniigte ja, wenn sie im Bcsitze eines Psalters oder einer Bibel in

der Landesspradic gefunden wiirdcn. um Icbenslànglidi auf die Galeeren zu

konimen. 1688 zablte man in Marseille allein 600 soldicr Ungliidslidien, im

Altcr zwisdien 14 und 80 Jahren. Ludwig XIV. ordncte an, dafi Hugenotten,

audi wenn sie zu eincr kiirzercn Strafe verurteilt wordcn waren, niemals frei-
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gelassen werden dùrften, In der Ictzten Zcit Liidwi^s XIV. kanien die Ga=

leeren aiifier Gebraudi, der Staat hattc aiso keinen Bedarf an Mannsdiaft fiir

sie, und wenn man ans aiter Gewohnheit fortfuhr, Verbredier auf die Ga=

leeren zu sdiicicen, so wuRte man in den Hâfen nidits mit ihnen anzufangen.

So kam man zur Einriditung der Bagnos, deren erster 1748 in Toulon ein=

gerichtet wurde, 1750 folgte Brest, 1767 Rodiefort. Dièse Ziiditliàuser waren

ein Sdiandfleck durdi die barbarisdic Behandiiing, die die Gefangcnen traf.

Aul)erdem waren sie immoralisdi, dadurdi, dal3 man Leidit^ und Sdiwerver-

bredier durdieinander sted\te, ungesund, demi die Eingesperrtcn lungcrten um-

her, hatten nidits zu tun und starben in Massen. Aile Gefangenen wurdcn

vor der Inhaftierung ausgepeitsdit und auf der rediten Sdiulter mit den Budi=

staben G. A. L. gcbrandmarkt. Ihr Eigentum wurde konfisziert. Arbeit er=

hielten die LIngliid\lidien erst im 19. Jahriumdert. Das Los der zu den Ga=

leeren verurteilten Strâflinge war entsetzlidi, die Gefângnisse auf dcm Mont

Saint=Midiel, in denen man sidi nidit rûhren konnte und nie das Tageslidit

erblid<te, fùrditerlidi.

In sonderbarem Gegensatz dazu stand das Gcfangniswesen der Haupt=

stadt, in der es eine Anzahl privater Gefangenenanstalten gab, die zum Tcil

von Damen gehalten wurden, gewissermafien biirgcrlidic Pensionen mit Zwangs^

aufenthalt. For l'Evêque, Bicctrc, die Conciergerie, Vincennes und die Bastille

waren die hau[)tsâdilidisten Gefângnisse in Paris. Im Bicètrc war die Be=

handlung die sdiàrfstc, keines von ihnen aber liât dodi eine so logcndâre Be=

rûhmtheit erworben, wic die Bastille, die gewissermaficn zuin Symbol der

Tyrannei geworden war und deren Ersturmung und Sdileifung am 14. Juli 1789

den Beginn einer neuen Epodie der Tyrannei einleitete, die Pôbelherrsdiaft.

Tritt man an der Hand der grùndlidien Forsdiungen von Franz Funk Bren=

tano der Gesdiidite der Bastille nâher, so erstaunt man, wic wenig geredit=

fertigt der cntsctzlidie Ruf ist, den Furdit und Llnwissenheit ilir angedichtct

haben. Daran war in erster Linie das Geheimnis sdiuld, weldies das dùstere

alte Bauwerk umgab. Es wurde lange Zeit nidits dariiber gedruckt und man

wagte nur fliistcrnd darûber zu spredien. So gesellte sidi ein Mârdien zu dem

anderen, bis die Bastille in Greuelgesdiiditen formlidi eingesponncn war. >^Die

Grausamkeiten bestanden nur in der Einbildung des Volkes,« sagf Laharpe,

der sie nodi gekannt hat. Sic wurden imterstihzt und befestigt durch die Er=

zâhlungen, weldie die Lciditgliiubigkeit und der 1 lai) nur zu gcrn weitertragen.

Die Bastille war ilirem LIrsprunge nadi ein befestigtes Haus des Kônigs, une!

wenn sie audi seit Heinridi IV. a!s Gefàngnis benutzt wurde, so bat sic diesen
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lebte, wàhrend ein armer sidi mit dcm bcgiuigen miilHc, was der Hausiicrr fiir ihn

auswarf. Bis auf die Freiheit, die sie entbehrten, konnten die grofien Herren hier

leben wie zu Hause. Sie behielten sogar ihrc Dienersdiaft. Kleine Leute emphngen

tâglich vom Kônig eine gewisse Summc, die sie verwenden diirften wie sie wollten

und von der mandie noâ\ Ersparnisse gemadit haben. So ist es mehr wie einmal

vorgekommen, daO Gefangene, die emlassen werden sollten, baten, dodi nodi

langer bleiben zu dûrfcn. Die groikn Râume in den alten Tùrmen warcn leer, jeder

Gefangene konnte siA seine Zelle nadi seinem Gefallen ausstatten, indem er sidi

Môbel, Bilder, Teppidie aus seinem Hause holen lieB. Mme. de Staal, damais

nodi Mlle. Delaunay, liefi die kahlen Wânde ihres Gefangnisses mit Gobelins

bekleiden, ebenso der Marquis de Sade. Andere hingen Gemâlde auf oder

sdimùd<ten sidi ihren Aufenthaltsort nadi ihrem Gefallen. Graf Belle=lsle lieB

sidi ein Himmelbctt komnien mit Vorhângcn von rotem Seidendamast, daru

Gobelins und Polstermobel und eine Bibliothek von 333 Bànden, La Beau=

melle stellte in seiner Zclle eine Bùdiersammlung von 600 Bànden aut. Audi

fur diesen Zwedt wurde Unvermôgenden Geld bcwilligt und durdiaus nidit

zu knapp. Erst in den spâteren Jahren der Regierung Ludwigs XV. und unter

seinem Nadifolger wurden die Zimmer der Gefangenen von Staats wegen

mobliert. Wie mit der Einriditung, stand es mit der Bekleidung. Es gab in

der Bastille keine vorgesdiriebene Gefângniskleidung, jeder zog sidi an, wie er

wollte, und audi hierfur wurden Minderbemittelte aus der kôniglidien Kasse

unterstùtzt. Sie waren in der Wahl der Kleidungsstûdte, die sie zu tragen

wûnsditen, ganz frei. Wie die erhaltenen Redinungen ersehen lassen, waren

diAgefiitterte und wattierte Rôd<e sehr begehrt. Es wurde eine Rùd^sidit auf

die Wùnsdie der Gefangenen genommen, die geradezu komisdi berùhrt. Eine

gewisse Frau Sauvé wolite ein Kleid gemadit haben aus weifier Seide mit

grùnen Streublumen. Diesen Stoff gab es in ganz Paris nidit und man muBte

die Dame bitten, sidi dodi mit einem weifien Seidenstoff zu begnùgen, der

grùn gestreift war. Ein anderer Gefangener wies die Hemden zurûdt, die

man ihm hatte madien lassen, denn der Stoff sei nidit fein genug und die

Spitzenmandietten viel zu sdiledit. Mit der Bekôstigung verhieit es sidi âhn-

lidi. Fur die Verpflegung der Gefangenen empfing der Gouverneur gewisse

Summen. Fur einen Marsdiall von Frankreidi tàglidi 36 Livres, fiir einen

Parlamentsrat 15, fiir einen Riditer, Finanzier oder Literaten 10, einen ein-

fadien Biirger 5 und fiir einen Mann aus dem Volke 3 Livres. Das Essen

war ausgezeidinet, es gab abgesehen voni Dessert mittags fiinf und abends

drei Gange. Konstantin de Renneville, der 1702 in der Bastille safi, besdireibt
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in seincii Erinnerunjjen das vorziit^liche Dincr, das er erhielt. Linguet wurde

jeden Morgen vom Kodi das Menu vorgelegt, in dem er anstridi, was er zu

speisen wiinsdirc. Dumouricz bckam auf sein Verlangen sogar am Fasttage

ein Huhn, iind ein gewisser Vieeilh, der erklarte, er sei nicht gewôhnt, ge=

sdiladitetcs Flcisdi zu essen, wurdc nur mit Wildpret und Geflùgel ernâhrt.

Vornelime Leute konnten audi liioriii ilircr Phantasie folgen. Der Kardinal

von Rohan gab fiir seine Verpflcgung taglidi 120 Francs aus, der Prinz von

Kurland in fiinf Monaten 22000 Francs. Eine reidilidie Kost bei geringer

Bewegung. Man kann sidi die Folgen denken. So nahm der Kardinal Du^

bois, der die Beridite des Gouverneurs der Bastille genau zu prùfen pflegte,

Anstoi) an den vielcn Klistieren, die die Gefangcnen nahmen. »Abbé,« sagte

der Regcnt, ^^lassen wir ilinen dodi das Vergnûgen, es ist die einzige Zer=

streuung, die sie haben.^^ Da war der Régent aber durdiaus nidit riditig orien^

tiert. Es hat den Gefangcnen nidit einmal daran gefeblt. Einmal war zu

ihrer Benûtzung eine Bibliothek da, so gewàhlt, dafi der Folizeileutnant Ber=

ryer eine Abhandiung ùber -^Die Giite Gottes^< ilir nidit einverleiben wollte,

weil der Gegenstand fur Gefangene zu traurig sei. Dann aber durften die

Gefangcnen sidi Hunde, Katzen, Singvôgel halten, Musikinstrumente spielen

und sogar mehrstimmig zusammen singen. Zwolf bretonisdic Edelieute, die

miteinander in der Bastille interniert waren, verlangten ein Billard, das ihnen

audi sofort angesdiafft wurde. Nidit einmal der Freiheit waren sie ganz und

gar bcraubt. Die mcisfen durften sidi innerhalb der Mauern frei bewegen,

ilire l'rcundc cmpfangcn, Dincrs geben, ja mandie liatten sogar die Erlaubnis,

tagsiibcr in die Stadt zu gclien, unter der Bedingung, daB sie sidi des Abends

wieder einstellten. Die Griinde, die in die Bastille fiihren konnten, waren ver=

sdiicdener Art, Staatsverbredien und Prefivergehen, aber audi reine Willkûr.

So kam der Herzog von Ridielieu das erstemal hinein, weil er seine junge

luibsdic Frau nidit lieben wollte. Der Prinz von Rohan -Léon, weil er eine

Taiizcrin zu hciratcn bcabsiditigte. Voltaire einmal, weil er Verse gegen den

Rcgcntcn gemadit batte und ein zwcitcs Mal. weil cr sdiwor, er wcrde sidi

an dem Chevalier de Rohan, der ihn hatte priigeln lassen, zu ràdien wissen.

Erwies sidi im Laufe der Untersudiung, daf) die Einspcrrung zu Unredit er=

foigt war, so wurde der Verhaftete fur den zeitweisen Verlust seiner Freiheit

entsdiadigt. Ein Advokat Subc, der 1767 drei Wodien lang in der Bastille

saR, erhielt eine Summe von 3000 Livres. Ein gewisser Pereira, der 1772

einige Monate gescssen hattc, eine Jahrespension von 1200 Livres. Voltaire

empting von dem Regenten iiadi seiner Entlassung ebenfalls eine Pension von
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1200 Livres jâhrlich. Im ganzen falHe die Bastille 42 Raume fiir Einzelhaft-

linge, die aber nur seltcn aile zu gleidier Zeit bclegt waren. Wâhrend der

ganzen Regierung Ludwigs XVI. hat die Bastille nidit mehr als 114 Gefangene

behcrbergt. Im Durdisdinitt aiso 16 im Jahr. Als die Bastillestiirmer das gar

nidit verteidigte Sdilofi eingenommen hatten und die Gcfangenen in Freiheit

setzten, befandcn sidi nur 7 Gefangene innerhalb seiner Mauern, vier Fâlsdicr,

zwei Verrûdvte und ein Graf de Solages wegen Blutsdiande mit der eigenen

Sdiwester.

Seinen furditbaren Ruf als eines Ortes von Sdiredicn und Grausen, ver=

dankt dies hdele Gefangnis den Sensationssdiriften von Linguet und de La=

tude, weldie die Farben gar nidit dick genug auftragen konnten, um ihre Léser

zu fessein und zu ersdiiittcrn, Linguet \car ein Advokat, der wegen PreB=

vergehen und Verleumdung z«'ci Jahre lang in der Bastille eingesperrt war.

Die Memoiren, die er iiber dicsen Aufenthalt verôffentlidit hat und die von

Entstellungen, Unwahrheiten und Llbertreibungen wimmeln, fanden einen Ieb=

haften Widerhall bel dem Publikum, das fiir soldie Vcrôffentlidiungen ja stets

ein grofies Interesse gezeigt hat. Linguet hat Gelegenheit gefunden, einen

Vergleidi zu ziehen zwisdien der Tyrannei des ancien régime, gegen die er

so heftig zu Felde gezogen war, und der neuen Freiheit. Als er sidi 1792

abermals cine Spradie erlaubte, die den neuen Herren unbequem war, sdiid\ten

sie ihn nidit in ein Gefangnis, sondern auf die Guillotine. Wcnn wir die

eiserne Maske ausnehmen, deren Ratsel lângst gelôst ist, es verbarg sidi hinter

ihr kein anderer als Graf Mattioii, mantuanisdier Minister, der am 19. No=
vember 1703 in der Bastille starb, so hat das Gefangnis wohi keinen beruhm=

teren Insassen beherbcrgt, als Latude, das angeblidie Opfer der Pompadour,

der 35 Jahre in ihren Kcrkcrn sdimaditete. Die Gesdiidite dièses Mannes ist

ein Beispiel dafiir, dal) eine dreiste Luge die nûcfiterne und sdiiidite Wahrhcit

dauernd unterdrûd\en kann. Jean Henri Aubrespy war der unehelidie Sohn

eines armen Mâddiens in Montagnac in der Dauphiné, der nadi Paris kam,

um sein Gliidi zu madien. Er trat bei der Armée als Chirurg ein und nannte

sidi als soldier Danry. Als es gar nidit redit vorwârts mit ihm gehen wollte,

kam er auf den Einfall, sidi bei der allmâditigen Maîtresse des Kônigs zu in=

sinuieren. Er fiillte eine Sdiaditel mit einem Gemisdi aus Sdiwefel und Pudcr

und sandte sie an die Pompadour, indcm er sidi zugleidi nadi Versailles be=

gab, um sie vor einem Komplott zu warnen, von dem er Kenntnis erlangt

zu haben behauptete. Der Poiizeileutnant Berrier durdisdiaute ihn und setzte

ihn einstweilen in die Bastille. Er entwidi, wurde gefafit und abermals in=
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haftiert. Mit einem Genosscn gclang es ihm in ciner Fcbruarnacht des Jahres

1756 abermals zu enttliehcn, aber schon nach cinigen Monaten in Amsterdam

ergrifFen, mulHe er in die Bastille zurûd\kehren. Nadidem er zweimal geflohen

war, wurde er mm mit grofierer Hârte behandeit, mit Ketlen gesdilossen und

in einem feuditen Verliefi eingesperrt. Aïs die Marquise von Pompadour ge=

storben war, transportierte man ihn nadi Vincennes. Hier nahm er den Na=

men Masers de Latude an, erklàrte von ciner altadligen Familie abzustammcn

und verlangte eine Entsdiâdigimg fiir unsdiiildig criittene Haft, erst 60000,

dann 150000 Livres. Audi aus Vincennes gelang es ihm zu cnttliehen, aber

nur, um sofort zurùckgebracht zu werden. Nachdem er 10 Jahre in diesem

Gefângnis zugebracht hatte, wurde er in das Irrenhaus von Charcnton iiber=

gefùhrt und 1777 entlassen. Kaum war er frci, so erprefite er von einer alten

Dame eine grôfiere Summe Geld, wurde gefal3t und in das Bicêtre gebradit.

Es gelang ihm, eine gutherzige kleine Krâmersfrau, Mme. Lcgros, fur sein

Sdiidtsal zu interessieren. Dièse sctztc Himmel und Erde fiir ihrcn Sdiùtziing

in Bewegung, und wirklich wurde er am 24. Mârz 1784 durdi den Minister

Breteuil in Freiheit gesetzt. Der intéressante Gcfangenc, das Opfer der Ty=

rannei, der die Kunst verstand, sidi in Szenc zu setzen, wurde fur kurze Zeit

eine Sehenswùrdigkeit von Paris, die aile Welt kennen wollte, 1787 verôffent=

lichte er seine Erinnerungen, ein gesdiicktcs Gcwebe von Liige, Falsdiung und

Verleumdung, das ihm immerhin eine Pension von 2000 Livres eintrug, die die

Nationalversammlung ihm aussetzte. Er strengtc nodi einen Prozcfi gegen die

Erben der Pompadour auf Zahlung einer Entsdiâdigung von 60000 Livres an,

den er gewann. Am 1. Januar 1805 ist er SOjâhrig gesrorben. Sein Ruhm
hat ihn ûberlebt und in mehr als einem Wadishgurenkabinett ein Denkmal

gefunden. Fur den Film ist er nodi nidit entdedit worden.

War der Untersdiied in der Behandiung der Gefangenen damais und heute

sdion ein aufierordentlidi groBer, so war dièse Versdiiedenheit nodi viel grôfier,

wenn man den Zweck der Inhaftierung berùrksiditigt. Heute hindert eine Ver=

urteilung zu Gefângnis den Sdiuldigen daran, seine strafbare Tatigkeit weiter

auszuûben. Das war damais durdiaus nidit der Fall. Jedes Gefângnis hatte

seine eigcne Gereditsame, die den Inhaftierten zugute kamen und gegen die

die Regierung maditlos war. Ein gewisser Cabaud de Rambaud war 1744

in der Conciergerie eingesperrt worden, weil er einen sdiwunghaften Vertrieb

handsdiriftlidier Zcitungen besorgte, die verboten waren. Eine Verhaftung heute

wurde genùgen, ihm das Handwerk zu legen, das gcschah damais keineswegs.

Er lieB die Redakteure seines Blattes in das Gefângnis kommen, bespradi sidi
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riiir ihiH-n uiul bcsorgtc sein Gcsdiaft riihig wcitcr, ja er veraiiIaBte sdiIieBIid»

ans Griinden der Bequemlidikeit, die Redakteiire sidi ebenfalls in der Con=

cicrgerie einsperrcn zu lassen, weil die gemeinsame Arbeit dadiirdi ja weit ein=

fadicr =11 criedigen war. Am Ende liefi er audi die Kopisten, die das Blatt

handsdiriftlidi vervielfâltigten, in der Nâhe seiner Zelle unterbringen und nun,

da Besitzer, Verfasser und Kopisten beisammen in der Conciergerie safien,

bliihte das Gesdiaft mehr wie zuvor in der Freiheit. Der Gefângnisinspektor

Poussot crklârte : ^•'-Die meisten Autoren und Kopisten behnden sidi im Ge=

fângnis, aiso sind sie vor Verfolgungen gesdiùtzt.« Die Madit der Polizei

hôrte am Tore der Anstalt auf. Das P'or de l'Evèque war in dieser Beziehung

das Mustcr eines Rokoko=Gefàngnisses. Ein gewisser Chevalier war daseibst

eiiigekerkert, wcil er falsdie Bankbillette angefertigt batte. Da der Fâlsdier vor^

siditig gcnug gcwesen war, sein gesarntes Matcrial an Platten, Farben, Pressen

usw. in seine Zclle mitzunebmen, so fuhr er in seiner gcwinnbringendcn Be=

sdiâftigung ruhig fort, ohne dafi die Gefiingnisverwaltung daran gedadit batte,

ibn an der Herstellung seiner Fâlsdiungen zu hindern. Eine Frau von Coade

war hinter SdiloO und Riegel gebradit worden, weil sic in ibrer Wohnung ver=

botene GIiicl<sspie!e duldete, im For de l'Evêque konnrc ibr niemand verbieten,

Besudi zu empfangen, und so suditen ihre Stammgâste sie eben im Gefângnis

auf, um weiter zu spielen. Ein gewisser Legrand war wegen Kuppelei, ein

gewisser Sarrazin wegen Zeitungssdireibens in das For de l'Evèque gebradit

worden, beide liefien sidi keinen Augenblid\ in ihren LIntcrnehmungen stôren,

im Gefângnis waren sic wenigstens sidicr, nidif von der Polizei bchelligt zu

werdcn. Die beriihmte Tragôdin Mlle. Clairon war wegen Renitenz in das

For de l'Evêque gebradit worden, eine Einsdirânkung, die sie nidit hinderte,

die bcste Gescllsdiaft der Hauptstadt zu empfangen und grofic Feste zu geben.

Uberbaupt ging es in dieser Anstalt, man wagt kaum dcn irrefiihrenden Aus-

drud< Gefângnis zu gcbraudien, nie vergnùgter zu, als wcnn Angchorige der

Biihne dort intcrnicrt warcn, die hierher geborten, wenn sie sidi straftallig ge=

madit liatten. Man vcrstand die individuelle Freiheit damais ganz anders, als

im heutigen Frankrcidi, und man verstcht angesidits soldier Vorkommnisse den

Kanzler Pasquier, der in seinen Erinncrungcn iibcr das alte Régime sagt: >^Ab=

gesehcn von einigen Personen, dcrcn I landlungsweise die Regierung besonders

reiztc, erfreutc sidi der Rcst der Biirgcr der vollkommenstcn Freiheit. Man

spradi sdiricb, handcltc mit der grolncn llnabhàngigkeit, man forderte die

Autoritât mit der vollkommenstcn Sidierhcit formlidi heraus.»

Die Gcfangensetzung eincs Franzosen war eine PolizeimaPrcgcl, kein Ge»
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ricfitsbesdiliifi,- sic crfoigtc gcwoliiilich dureii ciiicii sovjeiiaiintcn Lettre de cadiet,

à. h. einen vom Kônig iinterzeichneten Verhattbefehl, der deni Betreftenden zu=

^leidi den Ort angab, an den er sidi zu begeben hatte. Die Bastille, Vin=

cennes, Mont^St.^MidicI oder andere befestigte Pliitze. In Paris war ein Lettre

de cadiet gewohnlidi der Absdilui^ eines Polizeiveifahrens, in der Provinz Iiingen

sie meist mit der Rcgclimg von Familienangelegenheiten zusammen. Wir

haben sdion frùiier crwâhnt, daB es im 18. Jahrhundert fiir einen Familien^

vater eine Kleinigkeit war, Frau iind Kinder einsperren zu lassen. Benihmt

ist ja der Fall des »Freundes der Mensdien*, des Marquis de Mirabeau gc=

worden, der jahrelang eine Justiz gegen seine nadistcn Angehorigen iibte, die

nidit weniger willkiirlicfi war, als gelegentlidi die des Kônigs oder der Minister.

Malesherbes in einer Denksdirift iiber die Lettres de cachet besdiuldigte die

Polizeibehôrden in der Provinz, sidi mittels soldicr Vcrhaftsbcfehie aile unbe=

quemen Elemente vom Leibe zu lialten und sie ohne Prozefi im Gefângnis

versdiwinden zu lassen. Sidierlidi ist ein grofier Mifibraudi mit ihnen gctrieben

worden. Der Herzog de la Vrillière gab seiner Maitresse, Mme. Sabatin Blanko^

formulare von Lettres de cachet, die sie fiir 25 Louisdor das Stucl^ verkaiifte.

Die Einriditung daiierte bis zimi Jahre 1784, in dem der Minister Brcteuil ihr

ein Ende madite, iiidem cr den Gcbraiich dicser Haftbefchic aiifliob.

Betrachten wir nach der Justiz und l'olizei die Finanzen, so erhalten wir

den Schlùssel zum Verstàndnis der Révolution von 1789. Die Erbsdiaft von

Sdiulden, die Ludwig XIV. dem Regenten hinterliefi, ist nidit nur fiir dessen

Regierung verhângnisvoll geworden, sie hat nadigewirkt durdi das ganzc Jahr=

hundert. Es ist sdion gesdiildert worden, daB die MaBnahmcn des Regenten,

sich von dieser Last zu befreien, nicht gliiiklich endeten inid durdi das gewagte

Aktienspiel Laws den Staat nahc an den Abgrund des Bankrottcs fùhrten.

Wâhrend der langen Jahre, die der greise Kardinal Fleury die Ministerprâsi-

dentsdiaft fiilirtc, waren die Finanzen Frankreidis vcrlialtnismafiig in gliicldidicr

Verfassung. Reditsdiaffcnhcit imd Sparsamkeit gingen ihm iibcr ailes. ^^Gold

und Silber fallen nicht von den Baumen,^^ pHegte er zu sagcn, un<l so fiihrtc

er im Staatshaushalt eine Genauigkeit ein. die wenigstens von der Versdileude=

rung der friilicren Regierungen fcrn war. Allerdings ging er in seiner lùircht

vor unniitzen Ausgaben so wcit, auch vor nôtigen zin-iid<zuscheiicn und die

franzôsischcn Gesdiichtschrciber beschuldigen ihn wolil nicht oline Grund, die

Marine und deii Handel I rankreichs wahrend seiner Regierung arg \ernach=
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lâssigt zu liabcn. Aïs der Kardiiial gestorbcn war, hattc es mit dcr Sparsam»

kcit bei Hofc ein Ende, iind da lange, ungliidslidie und kostspieligc Kriege

hinzukamen, so wudis die Sdiuldenlast des Staates bedrohlidi und die Finanzen

wurden zu dcr immer offenen Wundc, an der das Kônigtum sidi verbluten

sollte. 1726 hatten die Einnahmcn des Staates sidi auf 160 Millionen be=

laufen und den Bcdûrfnisscn gcniigt, 1750 bczifferten sie sidi auf 300 Millionen,

aber sie reiditen bei weitem nidit mehr hin, uni die Ausgaben zu dcAen, das

jâhrlidie Defizit wird dironisdi. 1757 betrug es bereits 160 Millionen, 1769

fehiten im Etat 50 Millionen, um die Einnahmen und die Ausgaben auszu=

gleidien, auBerdcm daB sidi 80 Millionen dringcnde Sdiulden vorfanden. Da=

mais war der Abbé Terray Gcneralkontrolleur der Finanzen, der die Sanie--

rung der Verhâltnisse des Staates dadurdi erreidien wollte, dal^ er die Ver=

pfliditungen desselben besdinitt. Er kiirzte willkurlidi die Zinsen, die der Staat

an seine Glâubiger zu zahlen hatte, indem er erklârte, dafi der Staat ailein

darùber zu befinden habe, ob er die Lasten, die er in sdiweren Zeiten auf sidi

genommen, weitertragen miisse oder nidit. Dafi hiefi mit andercn Worten den

Staatsbankerott in ein System bringen. »Sie stehlen ja den Leuten das Geld

aus der Tasdie,>^< sagte ein emporter Ministerkollege zu ihm '.<Woher soll

idi es denn sonst nehmen?*^^ gab der Abbé seelenruhig zuriidi. Ganz abge=

sehen davon, dafi derartige MaOregeIn dem Krcdit sdiweren Sdiaden zufùgten,

haben sie es audi nidit vermodit, das Defizit zum Vcrsdiwinden zu bringen.

Die Regierung, die sidi dauernd in der grofiten Verlegenhcit befand, 1749 hatte

man sdion seit drei Jahren in der Marine keine Gehàlter mehr gezahlt, sogar

den Matrosen war man den Lohn sdiuldig geblieben, griff zu den sdiabigsten

Aushilfsmitteln. Wie sie den Stàdtcn Redite verkauftc und wieder zuriidszog,

um sidi abermaligen Verkauf von neueni bezahlen zu lassen, Adelsbriefe ver=

sdiadierte, fur ungiiltig erklârte und das Geld nodimals fordcrte, so veràufierte

sie die Domànen, erklârte sie spâter fur unverkâuHidi, konfiszierte sie und ver»

kaufte sie wieder. Die Glâubiger des Staates wurden sdiamlos iibervorteilt

und um ihr Geld gebradit, Treu und Glaubcn waren aus den Handiungen

der Regierung ausgesdialtet. Sie madite sidi verliaBr und verâditlidi. Aïs nun

nadi dem Tode Ludwigs XV. am 24. August 1774 dcr Abbé Terray cnt=

lassen und Turgot zu seineni Nadifolgcr crnannt wurde, war des Jubcls keiii

Ende, zumal aïs Malesherbcs in dasscibe Ministerium cintrât. Was konnte,

was muBte man nidit von einem Ministerium hoffcn diirfen, dem die beiden

tugendhaftcsten und aufgckiârtcstcn Mânncr angehortcn, die Frankreidi besaB.

«Jetzt bcginnt das Rcidi dcr Tugcnd, dcr Scibstlosigkeit, der Liebe zum alU
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(mciiicn W'olil iind der Freiheit,>.< schrieb

Mme. du Dcffand, uiid Voltaire stimmte ein:

Endlidi bekommcii wir das Reidi der Ver=

iiunft und der Tugend.>.v Vielleicht hat auch

scltcii ein Minister grofiere Einsicht und reine=

rcn Willen fur sein sdiweres Amt mitgebradit,

,ils Tiirgot, aber gerade das ÛbermaB seiner

X'orziige versdiuldete seine Fehier. Er ver=

l)and mit glânzenden Ideen die grôBte Seibst»

losigkeit und eincn glûhenden Eifer fur das

WohI des Volkes. Mensdienkenntnis aber

fehitc ilim. Er glaubte, dafi die \x'ohltâtigen

MnBiegcIn, die er vornahm, sidi von selbst

cmpfehicn miifiten, und ahnre nidit, dafi ein

Volk Reformen bedûrfen kann, sie vielleidht

sogar heftig verlangen wird, und dodi sehr

abgcncigt sein mag, ihre Konsequenzen zu

tragen. Galiani pro[)hezeite ganz riditig, als

er am 17. September 1774 an Mme. d'Epinay

sdiricb: ^^Turgot wird viel zu kurze Zeit im Amt bleiben, um seine Absiditen aus=

zufiihren. Man wird ihn wcgsdiicken. Es ist ein Irrtum, cinen Platz wie den seinen

in einer Monardiie, wie der Ihren einem tugcndhaften und philosophischen Manne

geben zu wollcn.v^ Gcnau so ist es gekommcn. Man lieP Turgot gar keine Zeit,

die geplanten Reformen auszufuhren und zur Reife kommen zu lassen. Als cr

und Malesherbes daran gingen, den Hofhalt des Kônigs rcformieren zu wollen

und die Ersparnisse da einzufûhren, wo sie am nôtigstcn gewesen wâren,

wurden beide gestûrzt. Der ganze Hof, an der Spitze die Konigin und der

Graf von Provence, waren gegen sie und Ludwig XVI. zu sdiwadi, seinen

Willen durdizusetzen. Als ein Jahr nadi Turgots Sturze der Schweizer Bankier

Jakob Ncd\cr sein Nadifolger wurde, beirug das Defizit nodi immer 80 Miliionen,

das Vcrtrauen des Volkes war gesdiwunden und der Siaatskredit sdiwcr er-

sdiùttcrt. Ncciver war ein Mann, der, als cr den verantwortungsvollen Postcn

des Finanzminisrers antrat, bcrcirs cinc lange und erfolgreidie gesdiâftlidie Lauf=

balin bintcr sidi batte. Er wuine mit Mensdien umzugehen und mit Geld.

Er ging kaufmannisdi vor und nidit tlskalisdi, und der Erfolg «'ar mit ihm.

Die erste Anioihe, die er auflegtc, bctrug 40 Miliionen und wurde in einem

Tage gezeidinet, so stark war das Vcrtrauen, welAes das \'olk auf diesen
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einen Mann setzte. Er nahm kein Gchalt iind kcine Nebeneinnahmen, sein

Ehrgeiz war, dem Staat umsonst zu dienen, ein weitercr Ehrgeiz, die Finanz-

gebariing aus dem Dunkel, in dem sie gehandhabt wiirde, herauszufùhren und

in das hellste Lidit der Ôffentlidikeit zu stellen. Bis dahin wuBte das Publikum

von ail den Fragen, die mit den Staatsfinanzen zusammenhângen, so gut wie

nidits. Es sah und kannte wohi die Versdiwendung einzelner Persônlidikeiten

und Kôrpcrsdiaften, die Zahlen, um die es sidi dabei handeltc, waren ihm ver=

borgen. Zum ersten Maie wagte cin franzôsisdier Generaikontrolleur das Publi=

kum aufzukiâren. Der Rediensdiaftsberidit, den Necker am 19. Februar 1781

verôlfentlidite, weihte das Volk in den Stand der Finanzen ein, und Icgte ihm

die Ziffern der Einnahmen und Ausgaben zu selbstândiger Beurteilung vor.

Er begann damit die finanzpolitisdie Erziehung der Nation. Die Wirkung war

ungeheuer. Am ersten Tage wurden 6000 E.xcmplare verkauft,- der Verlegcr

PanAoucke, der nadi und nadi 100000 Exemplare des Compte rendu absetzte,

hat ein Vermogen daran verdient. Das Aufsehen war unbesdireiblidi, denn

zum ersten Maie erfuhren jetzt die brcitesten Kreise die skandaiôsen Summen,
die fur Pensionen ausgesetzt waren und einer Sdiar hodigestellter Miifiiggânger

erlaubten, auf Kosten des Volkes ein behaglidies und seibst versdiwenderisdies

Leben zu fiihren. Die Verôflfentlidiung glidi einem Staatstreidi. Mit einem

Maie war der Vorhang zerrissen, der eines der trùbsten Kapitel der VcrwaU
tung bis dahin sorgsam allen Blicken verborgen hatte. Die ungeheure Mehrheit

bewunderte Necker und war ihm dankbar, die aber, die seine Zahlen bloB=

stellten, wûteten, und da sie dem Hofe angehôrten, war es ihncn ein kleines,

den Minister zu stùrzen, von dessen OfFenherzigkeit sie so viel zu fùrditcn

hatten. Gerade drei Monate, nadidem Ned<ers Beridit ersdiienen war, erhieit

er seinen Absdiied. Der Eindrudt, den diesc beiden Ereignisse in ihrem Zu=
sammenhange maditen, war gewaltig. Die Pariser feierten den Minister geradezu

ùbersdiwânglidi, binnen wenigen Tagen ersdiienen 70 Flugblâlter und Kupfer=

stidie ûber seine Entlassung. Der Kurssturz der Papiere an der Pariser Bôrse,

einzelne vcrioren bis 70 Francs, zeigte deutlidi, wie sehr der Abgang dièses

Mannes auf das Vertrauen des Publikums wirkte. Enttâusdiung und Mut=

losigkeit waren allgemein, man hatte das Gefuhl, dafi nun ailes vorbei sei und

die Àra friedlidier Reformcn cndgùltig abgesdilossen. Audi die sdilimmsten

Befùrditungen sollten nodi iibertroffcn werden. Ned\ers Nachfolger, Calonne,

unfâhig und gcwissenlos, griff wieder auf das bequemc System der Anieihen

zurûdî und sdiùttete so die erraiften Millionen in den unersâttlidien Abgrund

des Hofes. 1785 nahm er 487 Millionen auf. Das Defizit betrug in diesem

19 Max V. Boehn, Rokoko. 280



Kupfcrsiid» von Augusiin de Saint Aubin n.idi dcm Cîcmaldc von Duplcssis im Sdilossc :u Coppct.

200



Jahre 100 Millioiicn. Die Hohc dcr laufcndcii Sdiuld 101 Million. Calonne

nahm eine Nciiaiisprâgiing dcr Miiiizen vor, einen sdilcdit maskicrtcii Betrug,

der einen Gcwinn von 50 Millionen abwarf und griindete mit vie! Gerausdi

eine Amortisationskasse, die aber niemals in Tatigkeit getrctcn ist. Als die

Assemblée dcr Notablen, aiif deren Bcrufung cr 1787 gcdrungen hatte, eine

Rediensdiaft von ilini verlangte, stcckte er das Archiv des Ministeriimis' in

Brand und fioh nadi England. Die Kônigin, die am Sturze Neckers mitsdiul=

dig gewesen war und von Calonne die grôfitcn Vorteile gezogen hatte, er

hatte ihr fiir mehrere Millionen St.=Cloud gekauft, wurde vom Volke fur die

finanzielle Mifiwirtsdiaft verantwortlidi gemadit. In dieser Zeit empfing sic den

verhângnisvollen Spitznamcn Madame Defizit. Calonnes Nadifolgcr, Loménie

de Briennc, ahmte Ned<er nadi, indem er die Ziffcrn des Budgets ebenfalls ver=

ôffentlidite. Das Defizit betrug 1787 140 Millionen. Er machte sidi in zwolficr

Stunde anheisdiig, jâhrlidi allein an den Ausgaben des Hofcs 40 Millionen Er=

sparnisse zu erzielen. Es war zu spat. Mit iinerhôrter Hcftigkeit erhob sidi

das Parlamcnt von Paris gegen die Regierung, ihre sinnlose Finanzpolitik und

Versdiwendung, und es braudite in der Tat nidit viel, um die besitzende Klasse

davon zu ùberzeugen, dafi das Sdiid^sal Frankreidis den unfâhigsten Mcnsdien

anvertraut war. Der franzôsische Staat sdiuldcte 1789 600 Millionen, die ziim

grôBten Teil von kleinen Sparern, Rentiers, Kaufleuten inid andercn Pcrsoncn

des Mittelstandes hcrriihrten. Sie aile hatten ein sehr starkes Interesse an einer

geordneten Finanzverwaltiing mit riditig funktioniercndem Zinsendienst, sie mufi-

ten besorgt werden, als sie sahen, in wie gewissenloser Weise die ôffentlidien

Gelder versdileudert wurden. So madite sidi die Regierung gerade jene Klasse

zu Feinden, die in jedem Staate, in dcm normale Verhâltnisse herrsdien, das

grôBte Interesse an der Ordnung und Kontinuitat der Zustande hat. Als die

Generalstande im Mai 1789 zusammentraten, fand die Regierung unter dein

dritten Stand audi nidit einen Freund.

Wenn die franzôsisdien Finanzen im 18, Jahrhundcrt immcr in cinem hodist

unbefriedigenden Zustande blieben, und sie es sdilicfilidi gewesen sind, die den

letzten Anstofi zur Révolution gegeben haben, so hing das nidit zuletzt daniit

zusammen, dafi die Organisation der Steuererhebung fehierhaft war. Nidit nur

waren gerade die angesehensten und reidisten Stande stcuerfrei, von der Lage

dieser Privilegierten war sdion die Rede, audi der Medianismus, der zur An=

wendung kam, um die Steuern cinzutreiben, war falsdi und fiihrte zu geradezu

ungeheuerlidien Mifibrâudien. Die Vorredite im Vcrein mit verkchrten Mafi-

regein legten aile Lasten auf die Sdiultern des àrmsten Teiles dcr Bevôlkerung,
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Iiabcn al)cr, trorzdem maii von dieser geradezii ungeheiierlidie Smnmcii crprcBte,

den Staat ann gelassen, der von diesen Geldem kaum die Haifte cnipFing. Zu

den direkten Steuern gehorten die Taille, die Kopfsteucr, die Eiiikommensteuer

<das Zwanzigstel genannt) und der Frondienst. Die Taille stammre aus den

Zeiten des H. Ludwig iind war allmahlidi aus einer zufàlligen Steuer, die von

dciicn hczalilt wurdc, die vom Wehrdienst bcfreit waren, zu einer dauernden

gewordcii. Einige Landsdiaften, wie das Languedoc, die Bretagne, Burgund

besafien das ReAt, die Hôhe derselben von ihren Provinzialversammiungen be=

stimmen zu lassen. Dièse Summe wurde dann auf die einzelnen Pfarreien um=

gelegt und von den Seuereinnehmern eingetrieben. Zu diesem Amt wurde

jedes Jahr ein Landmann gewàhlt, dem es oblag, den Betrag auf die Einzelnen

zu verteilen und der fiir den Eingang der Summe vcrant>x'ortlidi war. Der

Bedauernswerte war Tyrann und Mârtyrcr in einer Person. Wàhrend er sein

Amt ausùbte, lagen Wohl und Wehe der ganzen Ortsdiaft, sein eigenes, wie

das seiner Nadibarn in sciner Hand. «Dièses Amt verursadit die Verzweiflung

und den Ruin aller, denen man es auflcgt,^^ sdirieb Turgot, *nadi und nach

verurteilt es aile wohlhabenden Familien eines Ortes zum Elend.« Die Pro=

vinzialversammlung des Berry bemerkte im Jahre 1779 ùber dièse Einriditung:

>'>Die Erhebung der Taille wird jedes Jahr einem anderen Kollektor anvertraut,

ohne Rùdtsidit auf seine Fâhigkeit oder Reditlidikeit. So kommt es, daP) die Zu=

sammensrellung jedcr Steuerrolle etwas von dem Charakter dessen an sidi trâgt,

der sie angefertigt hat. Der Kollektor prâgt ihr seine Furdit, seine Sdiwâdicn

oder seine Laster auf. Wie sollte es audi anderes sein? Er handeit ja im Dun«

kcln. Wer weifi denn genau, wieviel sein Nadibar besitzt und wie sein Be=

sitz sich zu dcin cincs anderen verhiilt? Indcssen gibt die Meinung des Steuer^

crhcbers allein den Aussdilag, mit aller seiner Habe und selbst seinem Korper

ist er fiir die Einnahme verantwortlidi. Gewohnlidi kostet ihm das Amt wâh^

rend zwcier Jahre die Hàifte seiner Zeit, nur um bei den Steuerpfliditigen herum=

zulaufen.^^ 1785 waren in einem einzigen Steuerbezirk in der Champagne 95

Steuererhcber eingesperrt, weil sie den pfliditigen Betrag nidit zusammengebradit

hatten. Der sdireiendste Mifistand der Taille war ihre ungleidimàfiige Vertei=

lung, gerade die Rcidisten waren von ihr ausgenommen. Zu den 1 800000 Francs,

die Burgund aufbradite, trugen Adel und Klerus nidits bei. Im Languedoc,

erfahrt Arthur Young, zahlen 120 Morgcn cines adiigcn Gutes 90 Livres Taille,

400 einer Bcsitzung eines Bùrgerlidien, die im V'crhaltnis dazu 300 Francs

hiitte zahlen miissen, dagcgen 1400.

Die Kopfsteucr hatte nadi Mal^gabc des Verniogens vcrteilt wcrdcn sollen,
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aber audi bci dicser hattcn die bcsitzcndcn Klasscn es verstanden, die Lasten

von siA abziiwâizen und aiif die Schultern der Armen zu legeii. Der Klenis

ging ganz frei ans, der Adel zahlte wenig, der Biirgerstand enorm. Ein Edel-

mann, der 40000 Francs Rente im Jahre verzehrte, hâtte nach dem Tarif von

1695 zwisdien 1700 und 2500 Livres zahlen miissen, erlegte in Wirklidikeit

aber niir 400, wahrcnd cin Biirgcrlidier mit cincr Einnahme von 6000 Francs

720 Livres steuern mufite. In der Frandie Comté wird ein Einkommen von

240 Francs bei einem Adiigen mit 3, bei einem Biirgerlidien mit 21 Francs

zur Kopfsteuer hcrangezogen. In anderen Gegenden wurde der Adel niir mit

einem Aditzigstel oder Hundertstel veranlagt. Im ganzen zahlten nadi den

iiberaus lehrreidien ZusammenstcIIungcn Taincs die Armen acfitmal mehr aïs

die Reidien und Besitzenden. Die Einkommensteuer des Zwanzigstel wurdc

nidit nur vom Grundbesitz und Vermôgen crhoben, sondern audi von der Ein-

nahme industrieller und kaufmànnisdier Betriebe, ja der gcistigen Arbeit und

war ursprùnglidi zu fùnf vom Hundert veransdilagt worden. Llnter Ludwig XV.

wurde sie verdoppeit, aber von einer gerediten Verteilung war audi hier gar

keine Rede. »1772 zeigte es sidi,<.< sdireibt Calonne in cincr Denksdirift, »daB

die Steucr des Zwanzigstel nidit gercdit bemessen war. Falsdie Erklârungen,

fingierte Paditvertrâge und die allzu giinstigen Bedingungen, die man ailen reidien

Grundbesitzern gewahrte, fiihrten zu Llngleidiheiten und Irrtùmern. Es hat

sidi herausgestellt, daB der Ertrag des Zwanzigstel in 4902 Pfarreien, der

81 Millionen betragen sollte, nur 54 Millionen abwirft.^^

Legt man einmal aile Steuern zusammen, so ergibt sidi ein furditbares

MiBverhàltnis zwisdien Einnahme und Steuerpflidit. Eine Paditung in der Pikar=

die, die dem Eigentûmer 3600 Francs abwarf, zahlte an Steuern und Zehnten

gegen 3000 Francs. Turgot nahm an, dafi die direkten Steuern etwas mehr

als die Hâifte des Einkommens versdilangen. Taine geht vici weiter und glaubt,

dafi die Steuer sidi auf ungcfahr 81 Prozent belief. Trotzdem die Steuern

immer hdher ansdiwollen, 1757 hatten sie 283 Millionen, 1789 sdion 476MiIlionen

betragen, blieb der Staat arm, denn die Hàifte diescr Summen blieb in den

Tasdien der Steuererheber zuruA. ->Von 100 Millionen, -< sdirieb Letrosne im

Jahre 1789, >^erhàlt der Konig hôdistens 45 Millionen.- Neben den Gefâllen,

die der Staat an barem Geldc beansprudite, bcstand nodi eine Steuer, die er

an umsonst zu leistender Arbeitsieistung verlangte: die Fronarbeit, la corvée.

Ursprunglidi nur fiir die Erbauung und Instandhaltung der ôffentlidicn Wege

gefordert, wurde sie sdilicBlidi auf aile ôffentlidien Arbeiten ausgcdchnt. Sie

lag selbstverstândlidi audi nur dem Baucrn auf und nahm seine Kratte so stark
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in Ansprudi, dafi cin Stcucreinnchmcr 1751 scinem Vorgesctztcn sdirieb: ^^Man

nimmt die Baucrn so stark fur die Wiederherstcilung dcr Strafien in Ansprudi,

dafi sie bald nidit mehr imstandc sein wcrden, ihrc Stcuern zu entriditen.-.^ In

Gcld umiçcrcdinct sdilug man 1779 im Bcrry die Fronarbeitcn der Bauern auf

700000 Livres an, auf ebeiiso viel 1789 die der Normandie. Die unglùd^Iidien

aufs Blut gepeinigten Landieutc suditen sidi diesen ûberlastigen Pfliditen so viel

wie môglidi zu entziehen. In einer einzigen Intendantur <so vie! wie ein Land=

ratsamt in Prcufien) wurden einmal unter Ludwig XV. binnen zwei Wodien

2688 Verurteilungen wegen Vergehen dieser Art ausgesprodien. Zu den Refor^

men Turgots hatte audi die Absdiaffung der Fronarbeiten gehôrt, indcm cr

1776 in seinem Edikte erkiârte: »Jede Ausgabe sei \on dcnjenigcn zu tragen,

zu dcrcn Vorteil sie ausgefùhrt werde, die Privilegicrten hâtten so gut wie die

andercn zu den Kostcn beizutragen.<^ So wurde die praktisdi zu leistende Fron=

arbcit in cinc Gcldabgabe umgcwandclt, die auf die Grundbcsitzer verteilt und

<uif cin Sedistc! des Bctrages der Taille fcstgelegt wurde. Dadurdh fiel die

1 iauptiast gaiiz von scibst auf diejcnigen, die audi durdi die ûbrigcn direkten

Stcuern am sdiwersten getroften wurden. >^Die durdi den Handelsverkehr und

die Beniitzung der Reidien ruinierten Strafien«, erkiârt die Provinzialversamm=

lung der Champagne, -^werdcn nur von den Bcitragen der Armen instand ge=

halten.«

Die Erhebung der direkten Steuern war cine Quelle des Elends und der

Not fur den kicincn Mann. Sie wurde es nodi weit mehr durch die Art, wie

dcr St.iar die iiidircklcn Stcuern cintricb. Er verpaditcte sie en bloc fur eine

Reihe von Jahren an cinc Gcsellsdiaft von Unternehnicrn, die vielberufenen

Fermiers généraux. Die Organisation dièses Betriebes rùhrte von Sully her

und hatîc unter Colbert ihre Statuten cmpfangen. Man fand es wohi bcquemer,

den Staat von der Verwaltung der indircktcn Steuern ganz zu entlasten und

sie cinem Konsortium zu verpaditen, das sic fur eine Pausdialsumme erstand.

Bis 1790 hat dièse Einriditung fortbestandcn , die im Verhàltnis zu dem ge^

ringen Vorteil, den sie bot, unleidliAe Naditeile mit sidi brachte. In den Augen

des Volkes waren die Generaisteuereinnehmer nidit bcsser ais Diebe, die es

mit Bewilligung des Kônigs ausplundcrtcn. Sic waren das ZicI zahlloscr Witze

und Spôitereicn, aber sie befanden sidi wohI dabei, bis dcr Solange angesam=

mcltc HaB die letzten 36 von ihnen samt und sonders auf das Sdiafott schid<te.

Kardinal Ficury nanntc sie die Sâulen des Staates, aber als sie einmal jemand

vor Ludwig XV. die Stûtzen des Staates zu betitein wagte, fûgte der Marquis

de Souvré hinzu: *Ja, sie halten den Staat wie der Stridv den Gehângten.«

298



Nadidcm die Einriditung untcr der Regentsdiafr 2cit\vcilig aufgehoben war,

wurde sic 1726 von neuem organisierr. Die Gcsellsdiaft bestand bis 1756 aus

40 Mitgliedern, von da an bis 1780 erhôhte man ihre Zahl auf 60 und ging

unter der Verwaltung Neckcrs wicder auf 40 zuruck. Fur eine gewisse Summe
erwarben sic das Redit, auf eigene Kosten und Gefalir die indirekten Steuern

zu erheben. Allé sedis Jahie wurde ein neuer Kontrakt abgesdilossen, der den

Betrag, den die Gcsellsdiaft zu zalilen batte, jedesmai ganz bedeutend steigerte.

Dièse Summe hane 1721 55 Millionen betragen, sie stieg 1726 auf 80, 1731

auf 89, 1737 auf 94 Millionen und batte 1757 die Hohe von 120 Millionen

erreidit. Die Kapitalseinlage jedes Teilnehmers wurde ihm von der Gcsellsdiaft mit

10**/o verzinst, aufierdem erhieit ein jeder an Sportein gegen 150000 Francs

im Jahr, der Reingewinn wurde geteilt. 1726 verteilten sie 48 Millionen unter

sidi, 1738 ebcnsoviel, nadi 1770 blicben ihnen nidit mehr aïs 30 Millionen.

Man veransdilagt den Gewinn, den die Fermiers généraux zwisdien 1726

und 1754 in die eigcnen Tasdicn sted<tcn, auf 1132 Millionen. Der Gewinn

war viel zu grofi, als daf) man ihnen densciben ganz unvcrkiirzt batte ûber=

lassen konnen. Sie hatten ihn mit vielcn hodistchcnden Personen zu teilen. So

erhick Ludwig XV. den ganzen Anteil cincs Fermier général, die Pompadour

die Hàifte eines soldicn, der Dauphin und die Toditer des Kônigs je 30000 Livres.

Aile sedis )abre hatten sie dem Controlleur général 300000 Francs abzugeben,

eine Summe, die nur Tiirgot zurùckgewiesen hat, die Staatssekrctare erbielten

jâhrlidi 210000 Livres. Aufierdem waren noch eine ganze Anzahl von Herren

und Damen mit ihren Pensionen auf Anteile an dem Gewinn angewiesen.

1774 belief sidi die Abgabe, die sie an derartigen Ausgaben zu leisten hatten,

auf 10 Millionen. Die Mitte des Jahrhunderts ist der Zeitpunkt, der den Hohe-

punkt ihrer Madit bedeutete, sie bildeten einen formlidicn Staat im Staate.

Ihre Privatverwaltung war in 30 Départements eingetcilt mit 1000 Haupt- und

4000 Unterbûros, nadi Nedscrs Angaben zâhitcn sie 1781 etwa 250000 An-
gestellte. Dièses gewaltige Heer stùrzte sidi auf die unglûddidien Untertanen

und raubte sie aus, denn, sdireibt d'Argenson, -^die Finanziers versidicrn, dafi

der Bauer von Steuern erdriidu sein mufi, uni untertânig zu bleiben und dafi

man den Adel arm madien mufi, um ihn im Gehorsam zu erhalten.« Die

Bodenprodukte, Wein, Salz, Tabak, die Herstcllung und der Transport der

Waren, Kâufe und Verkâufe warcn mit hohen Abgaben belastet, aber das

Sdilimme war, niemand wufite genau, mit wie hohen, so dafi es der Willkùr

der Zollbeamten iiberlassen war, weldie Summen sie fordern wollten. Es gab

Zolkarife, sogar zu viele und aus den versdiiedensten Zeiten, so dafi niemand
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imstande war, sidi in dcnselben auszukenncn und die Bcamtcn cigentlidi jeder

Kontrolle von seiten des Publikums entrùckt waren. Jeder von ihnen hatte

ein ganz persônlidies Interesse daran, môglidist viel zu erheben, denn da nie-

mand genau wufite, wie viel, so konnte immer ein betraditlidier Teil der ZolU

einnahmcn in den Tasdien der Angestellten zurudvbleibcn. Die Unfiiliigkeit

die Willkiir und die Gewaltsamkeit der Zollbeamten haben die indirekten Steuern

zu eincr entsetzlidien Last gemadit, die mit Erbitterung getragen wurde. »WciI

40 Personen die Staatszôlle innehaben,« sdirieb Goudar 1755, ^^kônnen 400000

Haushaltc nidit die Existenz fristen, weil 300 Ubeltâter sidi mit Ûberfliissigem

vollstopfen, entbehren 3 Millionen das Nôtigste.« Es gab kaum ein Miitel,

sidi dieser Mifistânde zu erwehren. Klagen wàren bei dem sdiwerfàlligen und

komplizierten Gerichtsverfahren ohnehin ganz aussiditslos gewesen, aufierdem

aber hatten die Fermiers généraux es durdigesetzt, dafi aile Klagen, die gegen

sic crhobcn wurden, vor einen besonderen Geriditshof verwiesen wurden, der

nariirlidi von ihnen abhing. ^^Die Wahrheit ist,« sagt Malesherbes einmal,

y>&a?) man den Generalsteuereinnehmer zum Riditer in seiner eigenen Sadhe ge=

madit bat.-^^ Nedter ncnnt die Gesetze, weldic die Steuersadien regein, unvcr-

niinftig und barbarisdi. Man bedenke, dafi Strafgelder und Konfiskationen zum

Besten der Angeber erhobcn wurden. So glaubte Helvetius, der selbst Fermier

général war, den Einwolinern von Bordeaux keinen besseren Rat geben zu

konncn, aïs den, sidi zu empôren und gegen die AngestcIIten der Gesellsdiaft

Kricg zu fiihren. Auf anderem Wege wurden sic nie zu ihrem Redite kommen.

Zu dem GesdiaftsbcrciA der Fermiers généraux gehôrte audi die Erhebung

der Verzehrungssteuern vom Salz, vom \Fcin usw. , eine Quelle neuer und

endioser Sdiikanen. Die Saizstcucr hiefi »Gabellc« und wird sdion 1246 erwâhnt.

Unter Ludwig XIV., dessen Finanzwirtsdiaft den Fiskalismus auf die Spitze

trieb, wurdc die Saizsteuer in ein System gebradit, das heute ebenso kompli-

ziert wic unverstândig ersdicint. Ganz Frankreidi wurde eingeteilt in freie

Provinzen, in solAe der groBen und kleinen Gabelle, der Salinen usw. In den

versdiiedenen Provinzen sdiwankten Preise und Verbraudi in gcradezu unwahr=

sdicinlidier Wcise. In den Bezirken der grofien Gabelle mufiten jalirlidi 760000

Zcntncr Salz abgenommen und mit 62 Francs pro Zentner bezalilt wcrdcn.

Die Bevôlkerung niuBte pro Kopf, Mann, Frau und Kind, 9 Pfund Salz kaufen.

In den Provinzen der kleinen Gabelle durftcn im Jahr nidit unter 64000 Zentner

verbraudit werdcn, der Zentner zu 33 Francs,- auf den Kopf der Bevôlkerung

trafen 1 1
''

^ Pfund. In den befrciten Landsdiaften sdiwankte der Preis des Zent-

ners zwisdien 6 bis 12 Francs, in den Lândern, die von den Salinen Lothringens,
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der Frandic Comte und anderen versorgt wurdcn, wat dcr V^crbraudi auf

14 Pfund pro Kopf festgesezt und der Prcis bewegte sidi in der mitllercn Lage

von 21 Francs fiir den Zentner. Im Jahr mufiten 275000 Zentner abgenommen

werden. In den freien Provinzen sdiwankte der Prcis des Zentners zwisdien

40 Sous und 9 Livres. In den Landesteilen, die, wie gewisse Gegenden der

Normandie, das Salz aus dem Auskodien imprâgnierten Sandes gewannen,

man nanntc sie davon pays du quart^bouiiion, belief sidi der Preis des Zentners

auf 16 Livres, die Bevôlkerung war gehalten, pro Kopf 25 Pfund abzunehmcn

und jâtirlidi 115000 Zenrner zu verbraudien. 1789 gab es in ganz Frankreidi

224 Salzmagazinc, die unter 17 Generaldirektionen standen. Von den 38 Million

nen, die aus dieser Steuer in die Tasdicn der Fermiers généraux flosscn, er=

hieit der Staat nur sieben. Die Einriditung der Gabelle, die in der zwangs=

wciscn Auflage des Verbraudies ebenso sAwankte, wie in den Preisen, in

einer Provinz kostete der Zentner 40 Sous, in der anderen 62 Francs, madite

den Salzsdimuggel zu einem lohnenden Gewerbe. Um diesem vorzubeugen,

war die Bevôlkerung geradezu ungetieuerlidien Sdiikanen ausgesetzt. Das Salz,

das jeder kaufcn muTnc, aber audi nidit iiber ein gewisses Mafi hinaus kaufen

durfte, war nur zum Gcbraudic bci Tisdic und in der Kùdie bestimmt, es

war streng verboten, es etwa zum Einpokeln zu verwcnden. Zu diesem Zwed<e

mufite besonderes Salz gekauft werden. Wer sidi einfallen lieB, sein Vieh etwa

aus einer salzhaltigen Quelle trinken zu lassen, riskierte, daB er 300 Livres

Strafe zahlen muBte und ihm das Vieh konfisziert wurde. Letrosne erzâhlt

den Fall zweier Sdiwestcrn, die, als ihnen einst das Salz unversehens ausging,

eine Salziake koditen und das daraus gcwonncne Salz vcrbrauditen. Sie wurden

angezeigt und daiiktcn es nur maditiger l'rotektion, dal) sic fiir die wenigen

Unzcn Salz, die sie auf ungescrzlidiem Wcgc crzicit hatten, blofi 48 Livres

Strafe zahlen muBten. Ebensowenig wie das Salz salzhaltiger Quellen durfte

man das aus dem Meere gewinnen. In dcr Provence mulnc das Salz, das sidi

durdi Vcrdunstung des Mecrwassers natiirlidi zu bilden pHegt, jedes Jahr ver=

niditct werden. Die Stcucrkontrollcurc hatten das Redit, in jeden Haushalt

cinzudringen, um das Salz zu untersudien. Sie konnten kommen, wann es ihnen

i)clicbte, bei Tage und mittcn in dcr Nadit, jeder Sdirank, jedes FaB, jeder

Topf muBte ihnen gcôtfnct werden. Fanden sie, daB das Salz zu gut war, so

crkiartcn sie es fur gcsdimuggelt, denn das vom Staate geliefertc Salz war

sddcdit und mit Stcincn vcrmengt. Durdisdmittlidi fanden im Jahr 4500 Kon-

fiskationcn in den Ilauscrn wcgcn Zuwidcrhandlung gcgcn das Salzgcsctz statt,

10000 auf den offcntlidicn Wcgen, die Zalil dcr Gcfangcnen belief sidi jahr»
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ein, jahraus auf 1700 bis 1800, die Zahl der Verurteilungen zu den Galeeren

auf 300. Ein Drittel der Unglikididien, die zu den Galeeren verurteilt wurden,

zog sidi dièse Strafe wegen Ûbertetung der Gabelle zu. Wie das Salz unter=

lagen audi Tabak und Wein, die in Frankreidi angebaut wurden, der hârtesten

und sdiikanôsesten Besteuerung. Das ging gcrade beim Wein so weit, dafi die

Bewohner von La Ferté in der Champagne es hâufig vorzogen, ihren Wein

in den Flufi zu sdiutten, um nur keine Àbgaben davon zahlen zu miissen und

das Parlament von Metz 1768 die Not aller Weinbauern Lothringens als eine

bekannte Tatsadie anfùhrt. Arthur Young, der die sùdlidien Provinzen Frank=

reidis bereistc, bestâtigt, dafi die Weinbauern aile im Elend leben. Die Steuern

und die Zollc, denen der Wein auf dem Transporte unterlag, verteuerten ihn

so, daB ein Oxthoft Wein, das von Bordeaux nadi Rennes bestimmt war, nur

an Àbgaben allein 200 Livres kostete, den Kaufpreis ungeredinet. Wille be=

zahlt 1776 fur zwei FàBdien Wein aus Volnay 92 Livres an Abgaben und

62 Livres fur den Transport. Soldie Gesetze maditen es nur zu verstândlidi,

daB ailen drakonisdien Strafen zum Trotz der Handel mit Konterbande nidit

auszurotten war, denn da nidit nur jede Provinz gegen die benadibarte durdi

Zollgrenzen abgesperrt war, sondern audi jede Stadt ein besonderes Zollgebict

bildete, die Preise aber so auficrordentlidi sdiwankten, so waren die Gewinne,

die es durdi Sdimuggein zu madien gab, verfûhrerisdi genug, um zu Ûber=

tretungen herauszufordern. Das Volk sted\te mit den Sdimugglern stets unter

einer Decke und leistcte ihnen jeden Vorsdiub. Ohne dièse freiwillige Hilfe

wâren die Erfolge Mandrins nidit zu verstehen. Louis Mandrin, dessen Kûhn=

heit wirklidî ein Zug von GrôBe und Heldentum anhaftet, betrieb den Sdimuggei

von Konterbande, besonders Tabak und verbotenen Stoffen, im groBen. An
der Spitze von 300 Bewaffncten fûhrte er nadieinander, 1754 beginnend, sedis

Feldzùge von der Sdiweiz aus in die Auvergne, Frandie Comté, das Vivarais

und die Provence aus. Am hellen Tage zog er an der Spitze seiner Sdiar in

die Stâdte ein und nôtigte die Angesteilten der Steuerpâditer, ihnen seinen mit=

gebraditen Tabak abzukaufen. Er hat weder gcraubt nodi geplûndert, den

Agenten sogar Quittungen ùber ihre Zahlungen ausgestellt. Wenn er die Ware,

die er mitfùhrte, verkauft hatte, setzte er die Gefangcnen, die sidi in der Stadt

befandcn, in Frcilieit und zog in vollkommencr Ordnung wieder ab. So nahm

er Bourg=en=Brcsse, Beaune, Autun, Grenoble ein, von der Bevôlkerung ùberali

mit Respekt und Sdiadenfreude begrûfit, denn sic hatte den Nutzen von seinen

Taten, deren Sdiaden die gehafiten Steuerpâditer zu tragen hatten. Mandrin

fùhlte sidi aïs General, es war ihm ein Hauptvergnùgen, seine Truppen auf
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den Plâtzen der crobcrten Stàdte exerzieren zu lassen. Aïs ihni einmal auf

eincm sciner Zùge dcr Baron d'Espagnac, cin ehemaliger Adjutant des Mar=
sdialls von Sadisen, in die Hânde fiel, behandelte er ihn mit ausgesuditer Hôf=

lidikeit iind bat ihn, die Revue seiner Truppe abnehmen zu wollen, was der

Baron nidit wohi absdilagen konnte. Das Gewerbe des gewaltsamen Sdimuggels

war eintrâglidi genug. Louis Mandrin hatte binnen Jahresfrist ein Vermôgen

von 100000 Livres erworben, sein Leutnant Broc ein soldies von 30000 Livres,

die iibrigen sidi entsprediend bereidiert. Die Regierung wufite nidit, wie sie

des kûhnen Sdimugglers Herr werden sollte. Sie brachte eine ganzc Armée
auf die Beine und konnte ihn dodi nidit von neuen Zûgen in die Provinzen

abhalten. Sdiliefilidi bemâditigte sie sidi seiner mit Gewalt, indem sie ein De-
tadiement die piemontesisdie Grenze ùbersdireiten liefi und Mandrin am H. Mai
1755 in dem Sdilosse Rod)cfort=en-Nova!aise gefangen nahm. 14 Tage spâter

wurde er in Valence in der Dauphiné gerâdert.

Die Prozesse gegen Sdimuggler waren iiberhaupt wie mit Blut gesdirieben.

Der Geridîtshof in Valence hatte sidi unter dem Vorsitz von Gaspard Levct

de Malaval, den man nur den Torquemada der Fermiers généraux nannte,

wegen seiner blutgicrigen Hârte besonderen Ruf er>x'orben,- er verurteilte ein=

mal 77 Schmuggler zum Tode durii Erhângen, 58 zum Tode durdi das Rad
und sdiidae 631 auf die Galeeren. 1767 madite der Prozefi eines gewissen

Monnerat aufierordentlidies Aufsehen. Die Fermiers généraux hatten ihn aïs

Sdimuggler verhaften und im Bicètre in Paris mit geradezu barbarisdier Hârte

behandein lassen. Drei Monate war er in eincm dunkicn Lodi, mit einer 50 Pfund

sdiweren Kette belastet, an die Mauer angesdilossen gewesen und hatte im

ganzen 17 Monate in diesem Kerker zugebradit, che er nur verhôrt wurde.

Bei dem ersten Verhôr stellte sidi heraus, dafi ein Irrtum vorlag und er mit

einem gewissen La Feuillade verwediselt worden war. Er wurde zwar frei^

gelassen, aber ohne jede Entsdiâdigung. Das System dcr Bcsteuerung war

ebenso ungeredit, wie die Art ihrer Beitreibung ungeheuerlidi und grausam.

Es war der Fiskus, der den Franzosen der niederen Klassen das Leben ver=

leidete und durdi seine Mafinahmen ôkonomisdie Fortsdiritte ersdiwcrte und

verlangsamte. Der Bauer verelendete und ging an den Steuern zugrunde.

Wenn die Steuern, die mit so rigoroscr Llarte eingetrieben wurden, wenig=

stens nodi zum Besten der Allgemeinheit verwendet worden wâren, aber nidit

einmal die Fronarbeiten kamen der Verbcsserung der Strafien zugutc. Die Wege
befanden sidi in entsetzlidiem Zustande. Als Maria Leszczynska im Sommer
1723 ihre Brautreise nadi Fontainebleau antrat, muOien 30 Pferde vor ihren
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Entvpurf zu einer Berline.

Ecidinuns von Moroau, 1776.

Wagen gelegt werdcn, um ihn nur fortzubringen. Die sdilediten Strafien mach=

ten den Verkehr wcnn nidit unmoglidi, so dodi sehr sdiwierig, jedenfalls be^

sdirânktcn sic ihii auf das notdûrftigste. Bis zum Tode Ludwig XV. war der

Ziisammciihang von Paris mit den Provinzen redit sparlidi. Mit Bordeaux,

Lyon iind Brest verkehrtc es nur drcimal in der Wodie, mit Bourges nur zwei»

mal, mit den anderen groBcren Orten liôdistcns cinmal. Mit den kicincren gar

nidit odcr nur bei zufalligen Gelegenheiten. Tàglidi fand der Verkelir nur mit

Brûssel, Orléans, Rouen wcgcn der englisdicn und Strafiburg -wegen der deut=

sdien Post statt. Gegen Ende der Regierung Ludwig XVI. waren die Strafien

besser geworden, aber Arthur Young, der das kurz vor der Révolution mit

Befriedigung feststellte, fiillt es dodi auf, wie aufierordentlich gcring der Ver=

kcbr ist. Im Juli 1789, waiirend ailes mit fieberliafter Spannung nadi Paris

blid<t, ist es ihm unmoglidi, in Chàteau=Tliicrry einc Zcitung zu bekommen

odcr irgendweldic Nadiriditen aus Paris zu erlialtcn. Der Ort, der einige

rausend Einwohner zâhlt, untcrhàlt kcinerici Verbindung mit der Hauptstadt.

Zwisdien Paris und Orléans begegnet er zelin Meilen lang keiner Diligence.

Ein wirklidicr Verkehr findet cigentlich nur zwisdien Paris und Versailles statt.

Auf dieser Strafie bewegten sidi aufier den Privatwagen audi ôffentlidie Fuhr=

werkc, wie der Carabas, ein unformiidics Gefahrt von 4 bis ôRadcrn, das 20

bis 24 Personen befôrdern konntc, und der zweirâdrige Pot de diambre, spàter

Coucou genannt, der fur fùnf Personen bcrcdinct wnr, in den der Unternch^

mer aber audi zchn hineinpferditc.
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Reisen sind aufierorclentlich selten und sehr langwierig. 1712 ist man von

Paris nadi Sirafibiirg zwôlf Tage untcrwegs. Der Prâsident de Brosse braudit

1739, um mit dem Sdiiff von Lyon nadi Avignon zu kommen, 50 Stunden,

Mme. du Deffand 1742, um die 28 Lieues von Paris nadi Forges zuruckzulegen,

zwei Tage. In der Mitre des Jahrhunderts reist man von Paris nadi Lyon im

Sommer fùnf, ini Winter sedis Tage und zahlt fur die Befôrderung, die Ver-

pflegung inbegriffen, 100 Livres. Die Art und Weise, in der vornehme Leute

damais zu reisen gewohnt waren, madite eine Reise zu einer ebenso kost=

spieligen wie umstândlidien Angelegenheit. Als sidi die Grafin de la Mardie

1769 nadi Barèges begibt, braudit sie 35 Pfcrde fi'ir ihre sedis Kutsdien und

redinet auf 100000 Taler Unkosten. Die Tanten Ludwig XVI., die in den

70er Jahren Vidiy besudien, haben dazu ein Gefolge von 250 Personen und

160 Pferde nôtig. Nur wer durdi seine Gesdiàfte zum Reisen gezwungen wurde,

verlieO seine Heimat. Herren reisten meist zu Pferde, FuBreisen wurden erst

durdi Rousseau Mode. Audi als Turgot die Vcrhaltnisse der Fahrpost besserte,

sie zâhlte unter seiner Verwaltung 12000 Angestellte und 30000 Pferde und

stellte 3000 Relais zur Verfûgung, nahm der Gesdimad< am Reisen nidit zu.

»Trotz der Leiditigkeit, weldie die Postpferde jetzt gewâhren,« sdirieb Mercier

1782, »reisen gerade diejenigen am wenigsten, denen ihre Mittel es dodi ge=

statten wurden. « Die Franzosen sind ja nodi heute nidit reiseiustig und waren

es im 18. Jahrhundert von ailen Kulturvoikern Europas am wenigsten. Die

Reisebesdireibungen, die beispielsweis Montesquieu, der Prâsident de Brosse u. a.

hinterlassen haben, sind auBerordentlidi trod^en.

Fremden, die in Frankreidi reisten, hel am meisten der unsàglidie Sdimutz

auf. »Es ist ungiaubiidi, wie sdimutzig die Pariser Strafien sind,« sdireibt Arthur

young, »da die meisten ohne Trottoir sind, ist es gefâhriidi, sie zu berreren.«

»Die ganzen Boulevards entlang« , bemerkt cr an einer andercn Steile, >^sind

Kaffeehâuser, Musik, Larm und sdiledite Frauenzimmer, ailes aufier Laternen.

Einen Fuft hodi liegt der Dredi und an gewisscn Orten ist kein Lidif.» Paris

sdieint mir der letzte Ort, fiigte er hinzu, dcn cine Person von mittlerem Ver^

môgen zu ihrem Aufenthalte wâhlen sollte. Darin hat sidi ja audi heute nodi

wenig geândert. Die Unsauberkeit hing den Mensdicn an, wie den Dingcii.

Als young im WeiBen Kreuz in St.-Girons absteigen mul3, sdireibt er: --^Ein

englisdies Sdiwein wiirde sidi mit Grausen abwcndcn,« und die Stubenmâddien

im Roten Hut in Souillac nennt er wandeindc Misthaufen. Ungiaubiidi sind

die Zustânde, die im Hospitalwesen herrsditcn, mitten in Paris, das dodi da-

mais sdhon den Dûnkel besafi, das Zentrum der kultivierten Welt zu sein. lin
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BicêtrckamcnimWinter

1775 mehrere hundert

der invaliden Insassen an

I lunger und Kàlte um.

Dcr Kampf um die kârg=

lidie Nahrung fùhrte

tâglidi zu fôrmlidien

Sdiladitcn, bei denen

die Sdiwadieren elend

unterlagen. In den Bet=

ten lagen je acht Per=

sonen, Mânner, Frauen

und Kinder, Kranke

und Gesunde durdiein-

ander. Seibst im Hôtel

Dieu, dem ersten Kran»

kcnhaus der Stadt, lagen

in den Bctten, die fur

zwei Personen bestimmt

waren, meist sedis. Die

Toten oh tagelang da-

zwisdien. Erst Nedter

fiihrte ein, dafi stets nur

ein Kranker ein Bett be=

nutzendurfte. Derartige

Zustânde liaben dann

j^clegcntlidi zu furdit=

baren Katastrophen ge=

fiihrt. Wie in Marseille

1720. Dasam25. Mai

1 720 im Hafen von Mar=

sciilc einlaufcnde Han=

dcissdiiff, der grofie St.

Anronius, sdileppte aus

(1er Levante die asiati=

sdie Beulenpest ein, die

bei der gânzlidien Hilf=
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losigkeit dcr Àrzte sofort vcrhccrend um sich gritï. In den ersten scdis Mon=

naten war ein Drittel der Einwohner der Seiidie crlegen, gegen die es kein

Mittel gab. Sdiwindier zogen von der Not Vorteil und verkauften Vitriolôl

mit pulvcrisicrtcm Bockshorn gemisdit, die Flasdie zu 150 Francs aïs Panacée.

Von deni Krankenhaus entwirft Rigord als Augenzeuge eine fûrditerlidie Be=

sdireibung. In Sdimutz und Gestank, den ekie Wiirmer belebten, lagen Kranke

und Tote durdicinander uiid wurden von den Straflingen, die die Toten be=

crdigen muBten, miteinander bcgraben. Aïs sidi ein nodi Lebender zur Wehr

setzen wollte, sagte dcr Strâfling: »Sdion gut, wenn man auf eudi hôren wollte,

wâre keincr rot« und warf ihn mit auf die Karre, die die Leidien wegtùhrte.

Dcr Magistrat tat, was in sciiicn Krâften stand und versammelte 3000 ver=

waistc Kinder in cinem Hospitai, aber der Verwalter desselben lieB sie allesamt

verhungern, indem er die Fonds zu seinem Nutzen untersdilug. Die Pest

pflanzte sidi in der Umgcgend fort. In Toulon starbcn von 26000 Einwohnern

15000, in Marseille, Toulon, Arles und Aix zusammen gegen 80000 Per»

sonen. Das grôBre Verdienst erwarb sidi in dieser sdiweren Prùfung der Bisdiof

von Marseille, de Bclsuncc, der nidit, wie die anderen liodigestelltcn Miinner,

floh, sondcrn sidi mit dcr grolncn Aufopferung und Unersdirod<cnbcit der

Pflegc und Wartung dcr Kranken und Sterbendcn widmete.
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Der Tod Ludwigs XIV. besdilielH nidit iiur eiiic Regicriing, es ist das

Ende einer ganzen Epodie. Nidit mir die Gesdiidite scfilâgt neue Bahnen

ein, das Fiihien und Denken wird anders und ordnet sidi nadi anderen Ge^

siditspunkten. Die ganze Ara Ludwigs XIV. war eine soldie der strengen

Ordnung, der gewissenhaften Beobaditung der Regel gewesen. Wie das Staats-

leben hatte audi die Welt der Gedankeii und Gefûhie Gesetzen geliordit, gegeii

die es keinen Widersprudi gab, so allgemein und so gleidimâBig waren sie

anerkannt und so selbstverstâiidlidi wurden sie befoigt. Es gab iinabhàngige

Denker und frcie Seelen, die sidi gegcn den Zwang, dcm die Geister unter-

worfen waren, empôrten, aber es gab nodi keine Instanz, an die sie hâtten

appellieren kônnen, denn es gab keine ôffentlidie Meinung. Einzelne crrangen

die Freiheit fur sidi selbst, aber sie standen allein und blieben fiir sidi. Die

Philosophie lebte nur in Konventikeln. Sie wiirde verfolgr, bestenfalls wider=

willig geduldet, vielleidit nur aus dem Grunde, weil die herrsdiende Théologie

sidi nidit um sie kùmmertc, sie nioglidierweise gcringsdiàtzte und fiir ungefàhr=

lidi hielt. Das andert sidi mit dein Tode des greisen Kônigs. Mit seiner

ehrwùrdigen Persônlidikeit versdiwindct gewissermaBen das siditbare Haupt

einer anerkannten und gefurditeten Ordnung, der Res[)ekt, den er eingeflôBt

hatre, findet kein Ziel mehr, an das er sidi heften kann und verfliiditigt sidi.

Der Régent legt kaum Wert auf Aditung, gcsdiweige, dafi sein Charakter

dazu angetan ware, zu imponieren. Das Oberhaupt des Reidies, das bis

dahin widersprudislos in allen Fragen des staatlidien Lebens wie der geistigen

Kultur das letzte entsdieidende Wort gesprodien hatte, ist versdiwunden und

seine Stelle wird von dem vielkôpfigen LIngeheucr eingenommen, das man die

ôffentlidie Meinung nennt. Man hat es bis dahin nidit gekannt, jedenfalls

keine Rûd^sidit darauf genommen, jetzt ist es die Regierung selbst, die ilim

einen Riditerstuhl anweist und es dadurdi anerkennt. Nicmals hat Ludwig XIV.

in seiner langen Regierung daran gedadit, sidi an sein Volk zu wcndcn und
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sidi scinem Urtcil anzuvertrauen. Die Rcgentsdiaft erlàfit Aufrufe ùber Auf=

nife und Proklamationen ùber Proklamationen, sie besoldet gewisse Sdirift=

steller, wie den Abbé de Margon, die das Publikiim in ihren Sdiriften den

Ansdiauungen dcr Reglerung gemàfi bearbeiten mùssen. Die Regentsdiaft

erkennt eine ôffentlidie Meinung an, wcil sic sie braudit, sie sdiafft damit den

Resonanzboden, der von nun an audi das leiseste Geflûster im ganzen Lande

hôrbar madien wird. Von diesem Zeitpunkt an wird die Philosophie eine

Madit und es wird nur ein Mensdienalter vergehen, bis sie die Herrsdiaft

antrctcn wird. Die Staatsreligion sieht sidi auf einmal einem Feind gegen=

liber, dcr sie in ihrer Existenz bedroht und gegen den sie mit den Mitteln

der Llnterdrûdiung und dcr Ausrottung, die ihr sonst zu Gebote standen,

nidits ausriditet. Es ist ein Todfeind, der ihrer spottet. Die Bigotterie Lud»

wigs XIV. batte dem Hof frommelnde Allûren aufdrângen konnen, der Ge-

wisscnszwang der Jesuitcn bis dahin eine offcnc Aufichnung gegen die Kirdic

verhindert, gegen die Ausbreitung des Unglaubens waren sie ohnmàditig ge=

wescn. Sdion 1698 sdirieb Liselotte: y Der Glaube ist in diesem Lande se

vollkommen erlosdien, dafi man kaum nodi einen jungen Mann findet, der

nidit stolz darauf ist, Atheist zu sein.« Aber das war im Vergleidi mit dem

Kirdienglauben dodi nur eine andcre Sorte von Aberglauben, ein frivoles

Spiel, das mehr aus Widersprudi hcrvorging, aïs daf) darin eine wirklidie

Uberzcugung zum AusdruA gekommen wàre. Nun wird man mit Ernst

und Gewissenhaftigkeit an die Bcfreiung von der Kirdie gehen, nun wird

man jcde tlbcrlicfcrung prûfen und die Tradition auf die Bereditigung ihrer

Ansprijdie untersudien. Hat man sidi nodi im 17. Jahrhundert mit schônen

Wortcn begnûgt und mit Begriffen gespielt, die man wie die Figuren auf

einem Sdiadibrett hin und lier sdiob, so wird man jetzt Ideen aufstellen und

fiir sie kâmpfen. Ncben der Religion crhcbt sidi die Wissensdiaft. Die eine

verkôrpert das Mittelalter, die anderc die ncue Zeit, die eine dûnkte sidi im

Besitz der Gewifiheit, die andere siegte im Zeidicn des Zweifels. Die GroD-

tat der Philosophie des 18. Jahrhunderts ist die Durdifûhrung der Emanzipation

des Geistes von der Alieinherrsdiaft dcr Kirdie. Dadurdi, daf) sie die Skcpsis

auf den Thron erhob, den bis dahin dcr Glaube innegchabt batte, besdienkte

sie uns mit der Wissensdiaft und stellte das Erkcnnen auf einen neuen Bodcn,

indem sic die Beobaditung an Stelle des Nadibctcns setzte. Die Philosophie

wird die Religion des 18. Jahrhunderts, ihre Verkùnder sind gesdiworene Feinde

der Spekulation und der Metaphysik. Sie weisen die Mensdicn nidit auf ein

unbckanntcs Jenseits, sondern sie stellen ihn auf sidi seibst. Sie lehren ihn
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zu forsdicii, aber Llncrforsdiliches gcring zii sdiâtzcn, denn sie bringen einen

Besitz zu Ehren, den die Religion veraditet iind verpônt hatte: die Vernunft.

Sie wird der KompaB des Philosophen, der ihn nadi einem neuen ZicI orientiert,

nadi der Narur. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts will das Erkennbare,

wâhrend es der Glaube nur mit dem Ûbersinniidien zu tun gehabt hatte.

So werdcn Vernunft und Natur die grofien Sdilagwortc, zu denen sidi die

Denker dièses Zeitalters bekcnnen, die sie immcr wieder vcikundcn und auf

die sie immer von neuem hinweisen.

Vergegenwàrtigt man sidi, dafi das Evangelium Vernunft und Natur in

einer Zeit gepredigt wurdc, in der aile Einriditungen der Gesellsdiaft unver=

nûnftig und unnatûrlidi waren, so begreift man seine ungeheure Wirkung und

versteht, dafi es zu einer Unzufriedenheit fuhren mufite, die letzten Endes das

Fortbcstehen der Gesellsdiaftsordnung in Frage gestellt hat. Die Philosophen

haben aber die Vernunft ùbersdialzt. Sie ist, \s'ie Taine so witzig sagt, nur

ein hâufig vorkommender erfreulidier Zufall und dem Triebsande eher zu ver=

gleidien, aïs festcm Baugrunde. Sie spradien von der Natur, ohne sie zu

kennen und ûbersdiâtzten sie in dem Bilde, dafi sic sidi willkiirlidi von ihr

maditen. Sie untersdiâtzten endlidi die Religion, wcil sic sie mit der verrotteten

Kirdie identifizierten, die sie vor Àugen hatten. Der Hafi und die Feind=

seligkeit gegen das Christentumentsprangen ihrem Absdieu vorden Mifibrâudien,

die ein Klerus eingefùhrt hatte und ausûbte, der lângst selbst vôllig unglâubig

war. Ihr Kampf galt im Grunde der Abgôtterci einer ganz verâufierliditen

Kirdie und sie glaubten die christlidie Religion so ganz nebenher mit ersdilagen

zu kônnen, weil sie davon ûberzeugt waren, dafi aile positiven Religionen falsdi

seien. Die natùrlidie Rehgion, die sie allein dulden wollten, war aber nidit

niehr und nidit weniger, aïs eine trod<ene Moral, die die Scelen, denen man

den Glauben raubte, leer und unausgcfiilk liefi. Die Widiiigkeit der Religion

war dem 18. Jahrhundert vôllig unbekannt, es ignorierte sie, wenn auch vieU

leidit nur deswegen, weil die vorangegangcnen Jahrhunderte so ganz aus-

sdiliefilidi mit ihr besdiâftigt gewesen waren. Ebensowenig war den Philo=

sophen klar, dafi ein vôlliger Unglaube ein Zustand ist, der dem naturlidien

Instinkt der mensdilidien Seele widerspridit. Sie haben das Christentum be=

kâmpft und sidi dazu verstiegen, es ausrotten zu wollen, weil sie in der Kirdie,

die das Christentum zum Vorwand seincr Hcrrsdiaft madite, den Fcind sahen,

der ihnen immer und ùberall im Wcge stand. Sic fuhlten sidi auf einem

Sdiladitfelde und sie sahen sidi von allen Seiten hcr durdi eine Tradition be-

drângt, deren Madit ùber die Geister nodi nidit crsdiuttert worden war. Ihr
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galt daher der crste Kampf, sie zu entwurzeln war das ersre Ziel, das sie sidi

seiztcn. Das Rùstzeug, dessen sie sidi bedienten, waren die neuen Wahr»

heiten, die sie der Naturwissensdiaft entrissen, eine Wissensdiaft, die sie seibst

sdiufen, denn sie war bis vor kurzem audi nocfi in den Fessein der Tradition

bcfangen gewesen. Was im 17. Jahrhundert unter den Hânden von Galilci

und Descartes nodi Fragment geblieben war, das wird jetzt ein System, ein

Gebaude, das gut fundiert ist und tàglidi weiter und sdiôner ausgebaut wird.

Beobaditung reiht sidi an Beobaditung, bis die lange Kette in ciner Wahrheit

endet und die Reihe der cinzelnen Wahrheiten, die sie entdeAen und erproben,

sdiliefilidi stark genug wird, um die alten Irrtûmer zu beseitigen, Irrtumer, die

dadurdi nidit besser geworden waren, dafi sie ein hohes Ansehen genossen.

Die Fortsdirittc, die die Naturwissensdiaften im 18. Jahrliundert maditen,

erinnern wir uns, dafi Linné und Buffon Zeitgenossen waren, versorgten die

Philosophie mit den Waffen, deren sie bedurfte, um der Vernunft und der

Natur den Platz zu erstreiten, von dem sie ausgehen konnten, sidi die Welt

zu crobern. Indem sie nidit nuide wurden, den Zwiespalt aufzuzeigen, in

dem sidi Vernunft und Natur mit allem befanden, was die Gesellsdiaft an

Gcdanken und Taten aufwies, rissen die Philosophen Stein um Stein aus dem

Fundament heraus, das der tradition als Unterlage diente, bis das stoize Ge=

bâude der Autoritat in Trûmmer tiel, Staat und Kirdic in das gleidie Ver*

derben reifiend. Die Philosophen, zu dcnen ja audi die Nationalôkonomen

gehôrten, zcigten immer wieder voll Sdiadenfreude, dafi aile Einriditungen des

Staates und der Kirdie zu Mifibrâudien geworden waren, die falsdi und un=

gcredit dem Fortsdiritt im Wege standen, der nadi ihnen das Glùd\ bcdingte.

Staat und Kirdie um ihr Ansehen zu bringen, zumal jenen Staat und jene

Kirdic, wie sie im Frankrcidi Ludwigs XV. verkôrpert waren, hat in der Tat

kcinc groBe Mûhe gekostet. Ihre Sdiiiden waren so otfenkundig, dafi sogar

die, wcldic in ihren Personen Staat und Kirdie darstellten, mit Hand angelcgt

haben, um das Gebaude zu untergrabcn, das sie seibst bewohnten. Sie waren

von den neuen Wahrheiten so gcblendct, von der Sdionhcit des neuen Evan=

geliums so hingerissen, dafi sie gar nidit einmal inné wurden , dafi sie halfen,

ihren cigenen Untergang zu vollenden. Sdion hicrin zcigte sidi die Stellc, an

der das neue System brùdiig war. Man trautc der Vernunft ailes zu, weil

man, ohnc von der Erfahrung dazu bereditigt zu sein, annahm, der natûrlidie

Mensdi sei gut und edel und handie stets nadi Vcrnunftsdilûsscn. Die Ver=

nunft kônne nidit irrefiihren und je kiirzer der Weg sein wcrde, auf dem man

zur Natur zurùckkchrc, je sdinelier werde man zum Glûdi gelangen. Ihre
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eigene Gegenwart hâtte die Philosopher! eines Bcsseren belehren mùsseii, denn

aile, die sidi zu ihren Lehreii bekannten und wer, der in FrankreiA dcr Mode

folgen w'ollte, hatte das nidit getan, sdiworen auf die Vernunft und foigten

ihr dodi nidit. Sie bekannten sidi zu Wahrheiten, die praktisdi auszuiiben

ihnen gar nidit einfiel. Sie glaubten sehr vernûnftig zu sein und appellierten

an die Natur, im wirkliAen Leben fuhren sie fort, von Vorurteilen zu zehren,

die ihnen die Tradition ubermadit hatte, ûber die sie die Adiseln zudtten.

Dieser Zwiespalt, der dadurdi entstand, dafi man die Gcister aufklârte, die

Existenz aber in Zustànden beharren liell deren Sdiâdlidikeit ja Sdiândlidikeit

jedem in die Augen sprang, hat den Zusammenbrudi veranlaBt, in dem ebcn

dièse philosophisdic Gesellsdiaft zugrunde gehen sollte. Die Philosophen hatten

der Mensdîheit den Glauben an die Vernunft und die Natur als den AllheiU

mitteln gegen aile Sdiâden beigebradit, aber wàhrend sie sidi nodi iiber die

neuen Wahrheiten entzûAten, wurde sAon das Beil gesdiliffen, mit dem man

ihnen allen den Kopf vor die Fûfie legen sollte, im Namen der Vernunft und

der Natur.

Das 18. Jahrhundert umkleidete die Philosophie mit der Autoritàt, weldie

in den vergangenen Jahrhundertcn die Religion besessen hatte. Es gewàhrte

ihren Jûngern den Einflufi, den es fruher den Priestern gônnte. Und es ist

ein merkwurdiges Zeidien fiir die Stàrke, die den Ideen innewohnt, dafi die

Philosophen ihren Einflufi ausûben konnten, ohne dafi sie irgendeine faktisdie

Madit besafien, ja wâhrend sicfi dièse nodi im Besitze ihrer Gegner befand.

Die Gegner haben sidi dieser Madit audi zu bedienen gesudit, aber es war

vergebens, sie riditeten nidits aus, denn die Kraft der Ûberzeugung war von

ihnen gewidien. Die Philosophie trat vollkommcn an die Stelle der Religion,

sie hatte unter den Lehrern ihre Unfehlbaren so gut wie dièse und unter

den Anhàngern audi ihre Mârtyrer. Wie die Religion kannte sie den Aber=

glauben und den Irrglauben. Wie einst die Religion den Kreis der Gedanken

und der Vorstellungen umsdirieben und begrenzt hatte, so sdirieben in diesem

Zeitalter die Philosophen der Nation die Ideen vor,- sie fuhren und lenken

sie nadi ihrem Belieben, wohin sie sie haben wollen. Ja, es ist nidit genug,

dafi sie ihr den gcdanklidien Inhalt geben, sie prâgen ihr sogar die Form des

Empfmdens auf. Wie einst die grofien Heiligen der Kirdie fur ihre Zeit-

genossen die Aristlidic Religion erneuerten und ihr einen verscdiiedenen Aus-

drudv gaben, je nadi Begabung, Tempérament und Umstânden, so stellen die

grofien Philosophen des 18. Jahrhundcrts die Rcgeln auf, innerhalb derer Denken

und Fûhlen sidi bewegen sollen. Wie man sidi einst zu St. Dominicus be-
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kanntc oder :ii dem H. Franz, so wiid man jerzt auf Voltaire sdiwôien oder

auf Rousseau und wird selbst ihre Fehier als Vorzùge betraditen. Die Rolle

der Philosophie ahnelr audi darin der der Religion, dafi sie die groBe Gleidi=

madierin auf Erden wird. Das Christcntum lehrt, dafi aile Mensdien vor

Gott gleidi sind, die Philosophie hat, nadidem sie ihre Lehren kaum einige

Jahrzehntc vcrkùndet hat, erreidit, dafi aile Mensdien von den gleidien Ideen

erfùllt sind. Aile beseelt das gleidie Streben, aile sehen das gleidie Ziel.

Aber gerade, indem sie sie in der Gedankcnwelt gleidimadite, bradite sie

ihncn immer wieder zum BcwuRtsein, wie unglcidi ihre wirklidie Lage im

Leben war, so erfùllte sic sic mit Hafi gcgen die faktisdi bcstehcnde LIngleidi=

hcit und dcm feurigcn Wunsdi, nidit niir in Gcdanken glcidi zu sein, sondern

auch vor dem Gesetz, nidit frei zu sdieinen, sondern frei zu sein. Darum

werden sie gegenseitig zu Fcinden, und als man sidi ansdiickt, das Ziel zu

erreidicn, zeigt siA, wie wcit im Grunde die Ansiditen auseinandcrgehen.

Damit haben sie es erreidit, das die offentlidie Meinung wirkiidi eine Madit

gcworden ist, vor der die Regicrung zittert. 1784 sdiricb Ned<er: "'-Die Mehr^

zahl der Fremden hat Mùhc, sidi eine riditige Idée von der Autoritàt zu

macfien, weldie die ôffendidie Meinung in Frankrcidi ausùbt. Sie verstehen

nur schwer, daO es eine unsiditbare Madit gibt, die ohne Kassc, ohnc Leib=

wadie, ohne Armée Gesetze gibt, die selbst im Sdilosse des Konigs befoigt

wcrdcn, und dodi gibt es nidits, das wahrcr wàre*<. Dafi die Hcrrsdiaft der

Philosophie ihren AbsdiIuB in der Révolution hndcn mulUe, war ein eigen=

tumlidies Verhangnis. Die geistig Hodistehenden haben sie vorbereitet, die

geistig Tiefstehenden sie ausgefiihrt, daher die Greuel, die unter dem Stidi=

wort der edelsten Beweggrùnde begangen werden, daher endet das Zeitalter

der Vcrnunft in barbarisdier Unvcrnunft.

Vcrsudit man sidi die Entwid<lungsrcihc vorzustclicn, die vom Despotismus

Ludwig XIV. zu den Tagen von 1789 fûhrt, so stôBt man zuerst auf Bayie,

dessen kùhner Skeptizismus dem Zweifcl zuneigte und der Verneinung. Er

war cin Unglâubigcr, der aus seincn Zwcitcln hcraus Duldung vcrkùndete,

der die Toleranz gcradczu fanatisdi liebte. Er wufite, dafi die Mensdien die

Wahrhcit hassen und sidi gegcn sic vcrsdilicficn, wenn sie ihncn nidit bequem

ist. So legte er wenig Wert auf die praktisdie Anwcndbarkcit seiner Gc-

danken und wollte nur seine Ideen gerettet wisscn, wcil er crkannte, daO sie

sdilicBlidi immcr siegreidi bicibcn mûssen. Sein groBcs philosophischcs Wôrter=

budi wurdc wirkiidi das Arsenal, aus dcm aile frcien Kôpfc des Jahrhunderts ihre

Waffen cntiichcn, vicllcidit um so lieber entlichcn, als sic gar nidit aile imstande
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waren, nu cier Quelle sdiopfcn zu koiincn uiid der grolîe Diaicktiker und griind^

lidie Gelchrtc der Baylc war, sie mit vollstem Vertrauen zu seiner Wissensdiaft

erfùllre. Bayles Worterbudi wurde dieBibel der Philosophie des 18. Jahrhundcrts,

cbenso fruditbar in der Anregung, die es gab, wie dièse und ebenso skrupellos

ausgesdirieben. Der erste Reformater mit wirklidi ncuen Gedanken war der

Abbé de St. ^Pierre, den die Akademie 1718 seiner fortsdirittlichen Ideen

wegen aus ihren Reihen aussdilofi. Das erste franzosisdie Budi, das die neuen

Gedanken vertrat und in die weitesten Kreisc drang, waren Montesquieus

persisdie Briefe, die 1721 ersdiienen und ihren Verfasser auf der Stelle be=

rùhmt maditen. In ihnen gewinnt der Geist der Regentsdiaft Gestalt und

Ausdrud\, ein Geist, der besonders geartet ist, in der Kùhnheit bis zur Frech=

heit geht und in seiner Ungebârdigkeit zwisdien Art und LInart hin und her

sdiwankt. Mit ihnen setzt das Ladien ein, das Ladicn ùber aile und ailes,

Sarkasmus und Ironie beginnen ihre Nadelstidie, an denen sidi der Despotis=

mus verbluten wird. Die Sitten und Ideen der Epodie haben in den persisdien

Briefen einen Nicdersdilag gefunden, den man photographisdi treu nenncn

môdite, so sdiarf sind die Zeitgenosscn beobaditet, so gcnau sind sie getroften.

In der Kunst der Darstellung, in der Art, \x'ie der Verfasser seinen Stoff

meistert, steht das Werk auf einer ganz modcrnen Hôhe der Mittel. -^Es ist

das grijndlidiste aller frivolen Bùdier«, sagt Villemain. Wenn man die

persisdien Briefe als ein Zcitdokument betraditen darf von geradezu unsdiâtz=

barem Wert fur die Kenntnis der franzosisdien Gesellschaft unmitrcibar nadi

dem Tode Ludwig XIV., so findet man dodi hier audi sdion den Keim aller

Ideen, die das Jahrhundcrt besdiâftigen werden. Hier wird sdion die Ver=

nunft aïs Quelle der Erkenntnis in Anspruch genommen. Von diesen Briefen

aus fùhrt die Strafie geradeswegs zu Figaros Hodizeit. Mcilcnsteinen gleidi

stehen sie am Anfang und Ende einer Epodie, audi darin ganz vom Geist

ihres Jahrhunderts erfùllt, dafi sie unter einer frivolen Hùllc einen ernsten und

nur zu gefâhrlidien Inhalt bergen.

Die Regentsdiaft zog die Frivolitat dem Geiste vor, ihr war es nur darum

zu tun, die Fesseln abzustreifen, die bis dahin gedrùdtt hatten, ailes war ihr

lieber, aïs die Heudielei. Die offene Unersdirodtenheit, mit der sie sidi an^

sdieinend allen Lastern in die Arme warf und zu viel mehreren bekannte, als

sie wirkiid» ùbte, ist wirklidi ihre einzige Tugcnd. Die Reaktion, die mit ihr

beginnt, berausdit sidi fôrmlidi an der neuen Freiheit, man empfangt bei

mandiem der Produkte, die sie zeitigte, denkcn wir z. B. an die Philip[>iken

von Lagrange^ChanccI, den Eindruds, dafi man sidi cbcn nodi in den FlegeU
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jahrcn einer neiien Epodie l)etindet. Sic sdilàgt nadi alleii Seitcn uber die

Strange und kann sidi gar nicfit heftig und ungebârdig genug anstcllen, um
zu bewcisen, dafi sie anders, aber audi ganz anders ist, als ihr Vorgànger.

Ailes was die letzte Regierung verpônte und unterdrùckte, wagt sidi ans Licht.

Der Régent geht Hand in Hand mir der parlamentarisdien Opposition, mit

den Jansenisten, aile kommen zu Elircii, die bis dahin frondiert haben. Man
kann sagen, daO die Regentsdiaft eine Opposition zur Geltung gebradit hat,

die zwar im Widersprudi mit der Autokratie stand, die aber darum und zu=

mal in ihren Anfàngen dodi nodi weit davon entfernt war, libéral zu sein,

libéral im allerzahmsten Sinne gemeint. Nodi wird keine Stimmc laut, die den

Despotismus brandmarkt, nodi begnûgt man sidi ùber die Mifibrâudie zu

spotten, nodi sind die groBen Kinder froh, dafi der Lehrer die Rute wenigstens

einen Augenblick aus der Hand gelegt und den Rud^en gedreht hat, so dafi

sie ungcstraft ùber Tisdie und Banke springen dùrfen. Man tobt sidi aus und

lâfir tausend Unartcn los, aber ohne Zwedv, ohne Folge, ohne Ernst. Die

politisdic Vcrbindung, die der Rcgcnt mit England eingelit, sdiafft hierin

Wandel.

Dreifiig Jalire lang warcii sidi die Monardiie Ludwig XIV. und die eng»

lisdie Aristokratenlierrsdiaft feindlidi gegenùber gestanden und fast dauernd

im Kriege miteinander gelegen. Die Vôlker befehdeten sidi, ohne sidi redit

zu kennen und ohne die Môglidikcit zu bcsitzen, voneinander lernen zu

konnen. Das Biindnis, das der Régent mit dem bisherigen Todfeind eingeht,

offnct mit cinem Maie allen englisdien Einflùssen die Tùr, indem es den

Franzosen ermôglidit, sidi mit den Einriditungen ihres gefàhrlidien Nadibarn

bekannt zu madieii. In ihrcm Enthusiasmus ùbersdiâtzen sie die neue Freund=

sdiaft und sind nur zu gcneigt, ailes, was sie jenseits des Kanals erblidten,

rosig zu fàrben und sidi zu Apologeten der frenidcn Ansdiauungen zu madien.

Leiditcn Sinncs und leiditbcwcgliA wird das, was ihnen ebcn nodi unbckannt

und unsym|)athisdi war. Mode und wir beobaditen, dafi die franzosisdie Kultur

cinen starken Strom englisdien Einflusscs in sidi autnimmt. Voltaire und

Montesquieu kehren als Adepten des englisdien Weseiis zurud<, und wenn

ihre Lchrcn nur fur die erlesenen Geister unter den Philosophen bcstimmt

sind, so cmpfangcn audi die empfindsamen Seclcn das englisdie Manna im

Roman. Der Abbé Prévost, einer der fruditbarsten erziihlenden Sdiriftsteller

aller Zeiten, er batte 170 Romane vcrfafit, iibersctzt Ridiardson in das Fran-

zosisdie. Mit ûberrasdicndcm Erfolg. >^Es gibt nur wenig Werkc von soldieni

Génie», crklarte Grimm 1758, -^wie Pamela, Clarissa und Grandissons. Wer
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jetzt in Paris etwas gelteii will, verotteiitlicht seine Bûcher aïs scheiiibare Ober»

setzungen aus dem Englischen. 1766 sdireibt Saurin ein Lustspiel, das dièse

Modenarrheit verspottet, Mehr wie einmal konstatieren zwei Mânner von

so versdiiedener Stellung wie der Marquis d'Argenson und der Komôdien=

sdireiber Collé den englisdien Eiiiflufi. »Es weht ein antimonardiiscfier Wind

von England heriiber*, sdireibt Argenson 1750. »Die Anglomanie ist cine

allgemein verbreitete Krankheit bei uns«, notiert Collé vierzehn Jahre spàter.

Dauernd halten sidi Englânder von Bedeutung in Paris auf. Bolingbroke

Horace Walpole, David Hume, Garrid<, Laurence Sterne, Wilkes, Lord

Shelburne werden ganz heimisdi im franzôsisdien Geiste, wàhrend die fran=

zôsisdien Reisendcn, die wie der Herzog von Orléans und andere Edelleute

einen Stolz darein setzen, Englândern zu gleicfien, die englisdien Sitten in so

hohem Grade in Frankreidi einbiirgern, dafi man nadi der Versidierung von

Mme. Campan Paris nidit mehr von London untersdieiden konnte. Die

wenigsten bewahren sidi die LInbefangenheit des Grafen Laiiraguais, der von

einem lângeren Aufenthalt von dort zurud<kchrcnd sagte: In England wird ja

nidits reif, auBer den Bratkartotfeln. Das englisdie Bcispiel sted^te so an, dafi

vor der Révolution die Anglomanie nadi der Aussage des Herzogs von Lévis

mit ihren Klubs, ihren Frad<s und ihrer Brutalitât die franzosisdic Gescllsdiaft

verseudit hatte.

So zicht sidi der englisdie EinfluB wie ein roter Faden durdi die Philo=

Sophie, die sdiône Literatur und die Sitten Frankreidis wàhrend des ganzen

18. Jahrhunderts. Er befruditete den franzôsisdien Geist in hohem Mafie, ja

man darf mit Redit behaupten, dafi die franzôsisdien Denker vielfadi gar iiidits

anderes getan haben, als die Ideen der englisdien Philosophen in andere Form

zu giefien, sie zu polieren und zu sdileifen, um mit ihnen ein glanzendes Spiel

vor ihren entziid^ten und ùberrasditen Zusdiauern aufzufiihren. Der eigent^

lidie Vermittler war Voltaire, dessen Briefe ùber die Englânder, die 1734

ersdiienen, eine der widitigsten Etappen im geistigen Leben der franzôsisdien

Nation im 18. Jahrhundert darstellen. Voltaire hatte sidi lângere Zcit in Eng=

land aufgehalten und seinen dortigen Freunden abgelernt ùber die geoffcnbarte

Religion zu lâdieln. In seinen Briefen làBt er die politisdien Vorziige der

englisdien Verfassung nodi ganz beiseite, es ist ihni nur darum zu tun, die

geistige Freiheit, die sie geniefien, nadi Frankreidi zu verpflanzen, nur dièse

ist es, die er ihnen beneidct. So wenig wie die englisdien Briefe antimonar=

diisdi sind, so wenig sind sie antireligiôs. Sie sind nur antikirdilidi, indem

sie die franzôsisdien Denker mit dem englisdien Dcismus bekanntmaditen. Er
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Knpfo,

prcdigt zum crstcn \ialc das Evange-

liiim dcr Natiirreligion, den Dcismus,

<lcr zwar die OfFenbarung verwirft,

,iber an derExistenz einespersoiilidien

Gottcs festhâlt. Er priift die religiôsen

Idccn an der Hand der Vernunft und

isr dem bloBen Atheisten ebenso ab=

gcneigt, wie dem Bekenner einer po=

sirivcn Religion. >''Ein wcnig Philoso^

|)liic madit einen Mensdicn iingliiubig«,

sjgt Voltaire in seincm pliilosopiiisdien

Wôrtcrbudi, -n-iel fiihrt zur Kenntnis

Cioties^v. Der Deismiis, wie ibn VoU
taire verstand, bestelu in der Achtung

\ or df-r Vernunft und der Ausûbung

dcr Curcditigkeit , sein Dogma heifit

an Gott glauben, seine Lehre, das

Gute tun, cin Deist ist einfadi ein

anstandiger Mcnsdi. Ganz von selbst

fiihrt eine soldie Auffassung der Religion zur 1 oleranz. ^^Diejenigen, weldic einen

Philosophen verfolgen unter dem Vorwande, daH seine Meinungen dem Publikum

sdiiidlidi seieii-s sagt Voltaire einmal, ^^sind ebenso tôridit, aïs diejenigen, weldic

fiirditen, dafi das Studium der Algejjra den Brotpreis verteuerev^. --Wir sind aile

Brùder», sdireibt er an einer andern Steile, -und vs-cnn einer von ihnen voll von

Ehrfurdit imd kindiidier Licbc, beseelt von brùderlidiem Mitgefiihl unseren ge=

meinsamen Vater nittit mit denselbcn Zcrcmonien verehrt wie idi, sollte das fur

midi ein Grund sein, ihn zu erwiirgen, und ihm das Herz aus der Brust zu reifien»?

\'on diM Lelirc der katholisdien Kirdie wicli dcr Deismus darin ab, dafi er keinen

offizielien Kultus kennen woiite, sondern die l'orm der Goftesverehrung jedem

seiner Glâubigen anheim stellte, dafi er ferner zwar an die Llnsterblidikeit der

Seele glaubte, aber vorsiditig vcrmied, eine Untersudiung darùber anzustelien, ob

die mensdilidien Handiungen in einem jenseitigen Lcben Belohnung oder Strafe

tinden, d,\fi er endlidi auf die l'ormulierung jedes wie immcr gcarteten Dogmas

verziditetc. Dièse Lehre hicit ihren Einzug in Frankreidi, wâhrend Jesuiten

und Janscnisten cinandcr zertleisditen und der Inhalt des katholisdien Glaubcns

seinen Verteidigcrn wieder einmal unter den Hânden zerrann, um in Hafi,

Streit und Verfolgung umzusdilagcn. Die Kirdie selbst bereitete der Philo--
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Voltaire bei seinem ersten Frùhstùck.

Kupferstich vcn Nce und %'as piclicr. 1775.

Nacfi dcr Zeichnung von \'ivant Donon.

Sophie den Boden, auf dem die Saat der vernùnfti^içen Religion, der natûr^

lidien Religion, wie man den Deismus in Frankrcidi mit V^orliebe genannt

hat, aufgehen sollte. Er war eine Erlôsung fur aile die, deren religiôses Be^

dïirfnis in der entarteten Kirdie, die ein enrsittliditer KIcrus verwaltetc, unbe=

friedigt blieb.

Die englisdien Briefe Voltaires ersdiienen in einer Epodie verhâltnis^

mafiigen innercn F'riedcns, in den glùd\lidisten Jahrcn der langen Regierung

Ludwig XV. Die stûrmisdie Unrulie der Rcgcntsdiaft batte aiisgebraust, ihre

gcistigen Elemente vcaren in einer allgemcinen Unmoralitàt untergegangen.

Kardinal F*^leury hieit das Staatsrudcr zwar in sdi>xadier, aber vcenigstens in

reiner Hand, er hieIt auf f'rieden, Anstand und Sparsamkeit und hàtte, wàre

es an ihm allein gelegen, einer mittleren geistigen Temperatur den Vorzug

vor jedcni Fortsdiritt gegel)en, der die Gcister aufrùttein konnte. »Kônntcn

wir dodi unseren Witz in gcsundcn Mensdienverstand umtausdien*, soll er
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Voltaire bei der Toilette.

Kupfcrsiirfi von Nec und Masqiielicr. 1775.

Nadi dcr Zcidinung von Vivant Dcnon.

einmal gcsagt haben. Solange der alte Mann die Regiening fiihrtc, blicbcn

Frankreich allerdings Taten wie Aufregimgen erspart, das Rcdiirfnis nadi

geistiger Aufregiing und Abwedislung fand seine Befriedigung in dcn j:.ankc=

reien um die Bulle Unigenitus. Ging Voltaires Budi audi àiifierlidi zicmlich

unbemerkt voriiber, dafi das Parlament von Paris es vcrurteilte, isr bei einem

Werk, das Vernunft und gesunden Mensdienverstand predigtc, bei Juristcn ja

geradezu selbstverstândlidi, so war seine Wirkung dodi um so tiefcr und

nadihaltiger. Condorcet betraditcte die englisdicn BrieFc als den ersten Akt

einer kommenden Révolution. Man môdite, um den Verglcidi fortzufuhren,

sagen, sie gaben das Klingeizeidien zum Aufrollen des Vorhangs. Mag es

im ersten Auftritt audi nodi fricdlidi zugehcn, so wird man dodi erleben, daR

das Interesse des zusdiaiienden Publikimis sidi immcr mchr erliitzeii wird, je

sdiârfer und bissiger die Dialogc uerden. dal) nadicinander aile Autoritâten

die sdiwersten Wunden empfangen und dafi am Sdilusse des Ictzten Aktes
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der V'orhang Fjllt, um Trùmmcr und Leidieii oline Zahl zu bedecken. Montes-

quieu spôtteltc iiodi, hier ist schon der Ernst an der Arbeit, hier fallen auch

sdion die ersten Streidie. Voltaire hielt in den englisdien Briefcn den Franzosen

einen Spiegel vor, dessen Bild sie anregen sollte, Vergleidie zu ziehen. Mit

diesem Augenblick setzt das Studium der Einrichtungen der Sitten, der Lite=

ratur ihrer Nadibarn ein, aber audi das lebhafte Interesse an den cigenen,

das kein Verbot mehr an seiner Betâtigung wird hindern kônnen. Man sieht

die Philosophie an der Arbeit, Zweifel wadizurufen, LInzufriedenheit zu er^

regen, um die Besserung herbeizufùhren.

Voltaire war sdion berûhmt, als er mit seinen englisdien Briefen hervor^

irar, den Platz, den sein Ehrgeiz sudite, haben dodi erst sie ihm gegeben.

l'iir ihn sclbst, fur sein Werk und fur sein Publikum ist es bezeidinend, dafi

der eigentlidie gcistige Gehalt derselben gar nidif sein Eigentum war, sondcrn

Bacon, Loïkc und Newton mehr gehôrte als ihm. Indem er sidi die Ideen

dieser Miinner zu cigen madite und sie auf den franzosisdien Geist proji=

zierte, wufite er seine Léser anzuregen und eine Stellung einzunehmen, die

seiner Eiteikeit sdimeidielte. Er fùhlte sidi mehr wie andere zum Kampf

gegen aile Vorurteile bcrufcii und verstand mit einer instinktiven Witterung

fiir den ErFolg jede Sadie von der Seite anzugreifen, die das glùdilidiste Auf'

sehen verspradi. Sein Besitz an eigenen Ideen ist ziemlidi gering und wer

heute seine Sdiriften liest, wird, zieht man selbst die zeitlidie und geistige

Entfernung in Bctradit, die uns von denselben trennt, erstaunt sein, ùber den

cngcn Krcis von Gedanken und Vorstellungen, innerhalb dessen er sidi be=

wcgt. Mit dcm philosophisdien Gepâd<, das er sidi aus England mitbraditc,

hat er sein ganzes langes Leben hausgehalten, er hat es immer hin und her

gewendet, ohne es im Grunde zu vermehren und es imnu-r nur aufs neue

von versdiiedenen Seiten her bunt und mannigfaltig zu beleuditen verstanden.

Er ist aufierordentlidi witzig, erfrculidi geistreidi, immer sdilagfertig und immer

auf dem Flatze. Woder als Diditer nodi als Denker hat er den geistigen

Besitz Frankrcidis bereidicrt und wenn er trotzdem langer als zwei Mensdien-

alter fur den bedeutendsten Geist und grôfiten Poeten nidit nur seiner Heimat,

sondern der ganzcn Welt angesehen wurde, so verdankt er das seiner groBen

Gewandtheit, immer gerade das Rechte im rechten Augenblidi zu bringen.

Er wiederholt sidi zwar unendiidi oft, aber er ist immer geschmadsvoll und

sagt immer genau das, was das Publikum horen will. Gerade weil jeder

wcil\ was cr sagcn wird, wenn er das Wort ergreift, wirkt er stàrker als

tiefere Denker, denn es sdimeidielt seineii Lesern, dal^ sie sidi in ihrer Erwartung
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nidit getàiisdit haben, iind da cr

das luindertmal Wiederholte mit

immer neiien Einfàllcn zu ver-

bràmen weifi, so ùberrasdit er

selbst dann, wenn er gar nidits

Neucs vorzubringen hat. Kalt,

verstàndig und ûberlcgt, handhabt

er die Ironie mit bewundernswerter

Gesdiicklidikeit, und da er sein

Publikiim kennt, versàumt er audh

nidit, seinen GesAmack diirdi den

Pfeffer der Pikanterie zu reizen.

Er trug wohl die Fahne im

Kampf gegen Vorurteil und MilV

braudî, aber wer wollte entsdiei-

den, aus weldien Griinden er sic

crgrifFen. Die Kàlte seines Herzens

lâBt daran zweifein, dafi cr es aus

Qberzeugung tat, der Verdadit,

dal^ gekrânkte Eiteikeit ihm die

Feder in die Hand driid\te, wird

um so reger, als Voltaire das Volk

gering sdiâtzte und veraditete. Er

hafite die grofieMenge und wollte ilir selbst die Bildung vorcnthaltcn wissen. Das

Christentum, das er vorhat auszurotten, will er erhalten, um es fur das Volk

aïs Sdireckmittel zu benûtzen. Er weiB, \x'cldi ein gefâhrlidies Spiel er spielt,

sdireibt er doch am 2. April 1762 an Chauvelin: ^^ Ailes, «as idi sehe, wirft

die Samenkôrner aus fur eine Révolution, die unfehibar kommcn wird und

von der idi nur nidit das Vergniigen haben werde, Zeuge zu sein*, und dodi

fâhrt er fort die Fadel zu sdiwingcn, die er hait, als handele es sidi um ein

Feuerwerk und nidit um Brandstiftung. Marmontel, der ihn sehr gut kannte

und sogar sdiâtzte, beurteilt ihn ansdieinend sehr riditig, wcnn er sagt, dafi

es unklug von Ludwig XV. war. Voltaire in das E.xil zu sdiidvcn. «Versailles

war das Exil, das man ihm hatte anweisen mussen«, sdireibt er, ^^dort wâre

er weniger kùhn gewesen, als in der Schweiz oder Genf. Die Pricster hâtten

ihm dies praditige Gefangnis offnen miissen, dassclbe, das der Kardinal Ridielieu

dem hohcn Adel gab-^^. In der Tar sdieiiu es oft gcnug, als koketriere er mit
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seiner cij;cncn Gcfahilirfikcit, als .iqcfallc es ihni, dcni Hof zii zcigcn, iiin sx'cldie

Kapazitiit er sich jjcbracht liabe, dadiirdi, dal) man ilm ziiriklsgcstofieii. Nidit

den Freiind der Walirlieit und Gcreditijçkcit liât man in ilini belcidigt, sondcrn

den chrgcizigen, kleinen Pariscr Hiirgersohn, der cbcnsogcni in Versailles hcimisdi

geworden ware, wie Antoinette Poisson.

Sein Glaube an sirh selbsr \xar der eincs InspiricrteTi. ""Idi liabe fur

meine Zeit niehr getan, als Luther und Calvin*, sagte er wolil und sonnte sidi

in seineni einsanien Ruhm, aber in dieser Selbstcinsdiâtzung irrte er sidi, denn

wcnn er audi in allem, was er angriff, vcrblùffend gesdiid<t war, grofi u'ar er

in nidits. Keines seiner Wcrke ist gebliebcn und dodi ist die Versdiieden*

artigkeit derselben vielleidit grofier, als die irgend eines anderen Sdiriftstellers.

Der Draniatiker Voltaire ist heute ebenso vergessen, vcie der Romancier, der

Diditer odcr der l'iiilosopli, nur sein Ruhm ist geblieben, als der einer diarakte^

ristisdien Hrsdieinung der Zeit, stellt er dodi in seinem Leben, in seinen Werken

und in seinem Wirken das ganze 18. )ahrhundert dar. Er besitzt die Ober=

tlachlidikeif desselben und seine tândelnde Grazie, er hat die flinke Vernunft,

die spielend der sdiwicrigsten Fragen Herr wird, die Beredsamkeit, die durdi

einen Witr nadihaltiger iiberzeugt, als durdi Grùnde. Er ist ein Draufgànger,

dessen kiihne Dialektik nicht davor zururl<sdieut, audi einmal tûditig daneben

zu hauen. Wie er die Vorzùge seiner Zeit in potenziertcr Form aufweist,

so audi ihre Fehier. Er ist nidit nur unmoralisdi wie sie, sondern ganz und

gar gewissenlos, er scheint nidit einmal zwisdien Gut und Bôse untersdieiden

zu konnen, Wer einc der reinsten und edelsten Gestalten der franzosisdicn

Gesdiidite so bcsudeln konnte, wie er die Pucelle, der kann gar kein Gefiihl

fur Sdiam und Fhre besessen habcn. D.is sdinode Gcwitzel verbirgt an

keiner Stelle seine beispicllose Roheit der Emphndung. Mit allen diesen

Fligenschaften ein Kind seiner Zeit, hat er sidi zu ihrem Herrn aufgeworfen

und seinen Eintlufi in allen jenen Fragen geltend gemadit, die die OflPentlidi»

keit 60 Jahre hindurdi besdiiiftigten. Fr lebte fern von Paris, aber ailes

lausditc auf seine Stimnu-, er hatte Feinde und Neider, keinen ebenbùrtigen

Gegner. Immer hat er die I one angesdilagcn, die das lauteste Edio wedtten,

und selbst an den Werken, die uns heute mit Absdieu erfùllen, wie die

Pucelle, fanden die Zeitgenossen soldies Gefallen, dafi der edle und tugend=

hafte Maleslicrbes dièses widerwàrtigc Gedidit auswendig konnte. Dicsem

Ansehcn, das der Patriarch von F^erney gcnofi, hat nidit einmal sein Charakter

sdiaden konnen, mit dem dodi aile, die ihm nahertratcn, die sdilimmsten Er«

fahrungen maditcn. Man crinnere sidi nur an seinen Verkehr mit Priedridi
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dem GroBen. ^^Er war ja immer

ein Raufbold, vi'cnn es keine Ge=

fahr sab«, sdireibt die Herzogin

von Choiseul 1771 ùber ihn an

Mme. du Deffand, -'-unversdiàmt

ohne Veranlassung, niedrig ohne

Griind, Aber das ailes hindert

nidit, dafi er der sdiônste Geist

seines Jahrhunderts ist, dafi man

sein Talent bexsundern iind den

Kopf mit seinen Werken Rillcn

mufi, Man sol! sidi von seiner

Philosophie aufkiâren lassen und

von seiner Moral nàhren. Man

muB ihn beweihrâiidiern und vcr^

aditen^- . Im Alter wurde Voltaire

fôrmlidi ein Gotze fur die Ge=

sellsdiaft. Wer in Paris Ansehen

geniefien wollte, mufite ihn gesehen

haben, kein Fremder von Distink^

tion sdieute den Um«eg ùber

seinen Landsitz. Sehr hiibsdi sdiiU

dert die Gràfm Genlis dièse Be-

sudie: ^>Es war Gebrauch fur die jungen Frauen», sdircibt sic in ihrcn Hriiinc^

rungen, -^sidi zu erregen, zu erblassen, gerûhrt zu sdicinen und selbst halb ohn-

màdïtig zu werden, wenn sie Herrn von Voltaire erblickten. Man stiirzte sidi in

seine Arme, man stammelte, man weinte, man war in einer Aufregung, die der

der leidensdiaftlidien Liebe glidi. Das war die Etikette einer Vorstellung in

Ferney. Voltaire war so daran gewôhnt, daB Ruhc und Hôflidikeit ihm nur

als Unverschâmtheit oder Dummheit ersdieincn konnten».

Mit seinen englisdien Briefen gab Voltaire in dem geistigen Kanipfe

zwisdien Jansenisten und Jesuiten ein neues Stidiwort auî, das gegen die

Religion. ^^Wer wollte zwisdien Wôlfen und Fùdisen wâhlen<.<, sagte er.

F'reisinnige und Feinsinnige kamen dadurdi zur Besinnung. Es bildet sidi

neben den streitenden Madithabern eine dritte Partei, die nodi nidit in die

Ôffentlidikeit tritt, aber in der Stille der Salons an EinfluB und Ausbreitung

gewinnt. Die Philosophen bcnutzen die starke Erregung der Gcistcr, um in
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das liin iind lier j^chcnde Fur iiiid Wider des tlicoloj^isdien Gezânks die iieuen

und kiihnen Gedankeii auszustreuen, die sic ùber die Religion hegen. Sie ist

iiach ilinen ij berwunden und gehôrt einem frùheren unreifen Stadium der

Mensdilieit an. Je aussdiweifender und je kùhner ihre Behauptungen sind,

um so gewisser diirfen sie sein, Glâubige zii finden,- die Aufgeregtheit des

Parteikampfes, die aile Kôpfe besdiâftigte und erhitzte, war ihren Ideen auf

aile Weise vorteilhaft. Hier bot sidi ein neues Elément des Widersprudis,

ein neues Motiv zur Opposition, um so wilikommener als es audi neue Wege

wies und nicht bei den abgedrosdienen jansenistischen Haarspaltereien blieb.

So voilzieht sidi ganz allmâhiidi in den Jahren, die deni Aadiener Frieden

von 1748 vorangehen, hinter dem Vorhang des Jansenismus cine Schwenkung

der Ideen, eine vôilige Neuoricntierung des franzôsischen Geistes. Jansenisten

und Jcsuiten, beide gleidi redithaberisdi, gleidi einseitig und gleich selbstsùditig,

sehen ihr Gefolge mit jedem Tagc kleiner werden, wâhrend das der Philo=

sophcn so ansdiwilit, dafi man bald die ganze Nation in ihrem Lager finden

wird. Die Vernunft beginnt zu wirken. Immerhin vergingen Jahre nach dem

ErsdicincMi der englisdien Briefe, ehe die Bewegung wieder einen starken

âufieren Erfolg zeitigte. Die Philosophie war bereits iiberall, im Gespràch

des Salons und der Kaffeehâuser, im Rcman und auf dem Theater, sie ladite

ùber den Zelotismus, der ùber die Bulle Unigcnitus streiten modite und ver=

holinre die Pedanten, die an derartigem Sdiulgezànk Gcfallen fanden. Sie

misdite ihrc Zweifel bereits in aile Gespradic und batte ihren Skeptizismus

sdion in ailcn dcnkendcn Kopten vcrankcrt, als sic tùr die Gegner nodi immer

nidit redit greifba^ war. Sie batte groBen Einflulî, aber nodi keine Madit,

nidit einmal die Akademie war ihr ersdilossen, die sdion in den nâdisten Jahr=

zehntcn ihre Hodiburg werden sollte. Sie war verdàditig, den Regierenden

unbehaglidi, aber sie war sozusagen ùberall und nirgends. Da ersdiienen in

demselben Jahr, in dem Ludwig XV. den Frieden von Aadien sdilofi, ein

Ereignis, das mit ail seincn sdimahlidien Bcgleitunistânden, der Aufgabe der

tlandrisdien Eroberungen, der Auswcisung des Pràtendenten, dem Verzidit

auf den Kriegshafen Dùnkirdien, die Nation im tiefsten emporte, zwci Bùdier,

die eine weitere Etappe auf dem Wege bezcidincn, auf dem die Philosophie

vordrang. Das eine war Montesquieus Gcist der Gesetze, das andere das

Werk eines sonst ganz unbekannten Advokaten Toussaint ùber ^die Sitten«.

Es ist nidit ohne Interesse festzustellen. daji es nidit der géniale Autor mit

seincm geistreidien Budi war, der den Augenblid\serfolg batte, sondern der

obertlcidilidie fixe Budimadher. Barbier sdireibt liber "''die Sitten*, die anonym
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crsdiieiien: ^^Jedes Exemplar geht diiidi 50 Hàiidc, der Eitolg ist laut und

riesig.-.^ Warum? Weil der Verfasser zu drucken wagte, was aile Welt dadite

und spradi. Toussaint hatte bis dahin sein Leben mit Ubersetzungcn aus

deni Englisdicn gefristet, er hatte anonyme Briefe iiber den Hof gesdirieben

und foigte audi der Mode, als er in diesem Werk einen ersten selbstândigen

Ausflug auf das Gebiet der Philosophie unternahm. Er wolle kein Buch ùber

die Religion sdireiben, erklarte er, nur die Moral und die Sitten abhandeln

und dazu geniige die natùrlidie Religion. Er trennt in seinem Versudi Moral

und Religion vôllig voneinander. Das war fiir die Zeit, in der er sdirieb,

ein LInternehmen von grolkr Kiihnheit, denn beide waren bis dahin untrennbar

miteinander verquida worden. Er besdiàftigt sidi in den ^^Sittcn'.^ mehr mit

der Âhnlidikeit der positiven Bekenntnisse, als mit ihrer Versdiiedenheit und

stellt auf Grund seiner Untersiidiungen das System ciner von aller Religion

vôllig unabhângigen Moral hin. Das Aufsehen, das sein Buch madite, war

gewaltig, Auflage foigte auf Auflage, erst re'cht, als das Parlament sidi des

Werkes bemiiditigte und es zum Verbrennen von Henkershand verurteilte,

»weil der Verfasser die natiiriidie Religion auf den Triimmern jedes aufieren

Kultus erridite-.-. Toussaints literariscf.e Rolle vtar damit ausgespielt, er trat

in der Folge in die Dienstc Friedridis des Grolkn und starb als Lehrer am

Kadettenkorps in Berlin.

Im Gegensatz zu den ^Sitten^v, die ganz vergessen sind, hat Montcsquieus

Geist der Gesetze zwar die Zukunft fur sidi gehabt, aber nidit die Gegen=

wart. Es war ein Budi fiir die wcnigen und selbst geistreidie Kôpte, wie

Mme. du Deffand, sdiliipfen mit eineni Witzwort darûber hinweg, ganz abge=

sehen von Leuten wie Collé, denen es ùberhaupt ganz unverstândlidi bleibt.

Montesquieu ist in diesem Budi mehr Politiker als Philosoph, er weist den

Atheismus zurùik und ràumt der Vernunft und Gereditigkeit als ursprùnglidien

Eigensdiaften bestimmende Plàtze ein. Aber wie in seinen persisdien Briefen

ist sein Endzwed^ ein staatsfordernder. Er setzt sidi in einer Parallèle mit

dem monardiisdien und dem republikanisdien Regierungssystem auseinander

und bei einem Denker, der nodi den Despotismus Ludwig XIV. erlebt und

den seines Nadifolgers tâglidi vor Augen hatte, konnte es nidit zweifelhaft

sein, zu wessen Gunsten dieser Vergleidi ausfallen mufitc. So wird sein Budi

ein einziger lauter Protest gcgen die Gewalthcrrsdiaft, und da dièse eben in

Frankreidi in den unwùrdigsten Hânden war UTid ihrc ungliid\lidisten Stunden

erlebte, so wird es ein erster und maditiger Angritf gegen die Grundiagen

des Staates, Bis dahin hatte niaii gegen MilMsraudie geeitert, hatte von dem
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sdilecht iintenichtctcii an dcn b;sser zu informierenden Kônig appclliert, die

Hoffiumg nuf d:,'!! Monardien aber nidit aufgegeben. Hier wiirde gezeigt,

daB die republikanisdic Vcrfassung die weitaus bessere sei und unter allen

Umstândcn vorziizichen und nidits konntc fur die franzôsisdie Regierung der

Mitte des 18. |alirluinderts verhangiiisvoller sein, als ein Vergleidi mit jener

der rômisdien Republik in ihrer Blute. Wie weit die parlamentarisdie Oppo=

sition bis dahin audi gegangen sein modite, den Boden der Monardiie batte

sie nie verlasscn, sic war trotz aller gern zur Sdiau getragenen Llnabliângig^

keit dynastisdi geblicben. Jctzt crsdieint das ncuc Idcal, die Republik, das an

Glanz und Anzichungskraft gcwiiint, weil aller Augen es unwillkurlicfi an den

Zustândcn der augenblicklidien Gegciiviart niesscn. hm dièse Wandiung ist

der Geist der Gcsetze der Ausgangspunkt gcwordcii, er hat den Gegnern der

hcrrsdienden Kasten nur zu viel Argumente gcgen sic an die Hand gegeben.

Wenn man sidi die Verhaltnisse der Zeit vor Augen hait, ein sdiwâdilidicr

Monardi, der sein Rcidi Maitressen iibcrlàBt, die es Demiitigungen und Ver=

lusicn olinc Zabi aussetzcn, (1er Adcl obiie eigene Leistungen, im Hof=

sdiranzcntum verdorben, der Klcrus unglaubig, aber vom Aberglauben der

anderen ein sdiwclgerisdies Lebcn tubrend, die Regierung voiler Vorurteile,

die Verwaltung voiler MiBbraudie, das Volk unter seinen Lasten erliegend,

so sieht man crst, wie gefahriicii es um das neue Idéal stand, das sidi erhob.

Wirklitti ist die 1 lalltc des Jahrluinderts der Zeitpunkt, mit dem eine neue

Ordnung bcgiiiiit, noi+i nidit in den Dingen, aber in den Kôpfen. Das Kônig=

tuni bat aile Hrwartungcn gcfausdit und aile Hoffnungen betrogen, die Hcrzen

wcnden sidi von ihm ab Waren die Augen bis dahin gehalten, daB sie nidit

sahen, was dodi vor ihnen lag oder batte die Gewohnheit der Gemùter ab=

gestumpft, auf einmal ist es, als reifie der Sdileier, der ihnen bis dahin ailes

verborgen, was falsdi und faul im Staate ist, und es geht ein Aufsdirei des

Entsetzcns und <ler Hmporung durdi das ganzc Volk. Die Philosophie hat

gewonncn, die lirkenntiiis, die sie von langer Hand vorbereitete, hat sidi Bahn

gebrodien, nun ist sie die Herrsdierin gewordcn und geht aus dem Salon in

das Lebcn libcr. Der ProzcB, den die Republik mit dem Konigtum fûhrt, ist

sdion vor 1760 gewonnen. Die allmalilidie tlbergabe des gesamten Inventars

an Gcsctzen und Braudien, Ansdiauungen und Sitteii, die die verlierende

Partei in den nadistcn 30 [ahren an die gewinncnde vollzieht, ist durdi die

Révolution niehr unterbrodien und gestôrt, als gefordert worden. Der end=

giiltige Triumph der neuen Zeit erfolgte sdion drei Jahrzehnte frùher. Xlan

ist fast versudit, das Jabr 1750 als den Wendepunkt zu nennen, an dem die
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grofic Sdixsciikiing crfolgte. Von diescni Augenblick an ist die Philosophie

nicht mehr in den Biidiern allein, sie geht in die Gebrâiidie ùber, und wenn

sic nur sdirittweise in die Gcsetze eindringt, so haftet sie dafùr um so fester

in den Seelen. Die Philosophen haben die Akademie erobert und wenn sie

in ihr audi iiidit die îviehrheit haben, so dodi das Mehrgewidit, ihre Gegner

sind Nullen ohne Zàhler. Sie verkiinden das Gluck dcr Volker, als das Idéal,

dem sie zustreben und Seite an Seite mit ihncn sudicn die Okonomisten nadi

den tauglidisten Mitteln, durdi die dièses Glud\ zu verwirklidien sein

môdite. Die Philosophie sdieint sich die neue Wissensdiaft der Nationalôko=

nomie eigens fur ihre Zwecke gesdiafFen zu haben, so vollkommen ded<cn sidi

ihre Wege und Zicle.

Im gleidien Atcm fai^t sie, wie die Reditswissensdiaft die Quintcssenz

ihrer Lehre im corpus juris niedericgte, das ganze Wissen ihrer Zeit in der

Encyclopédie zusammen. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, die ganz auf

der Erfahrung fufite, die aus der Beobaditung ihre widitigsten Sdilùsse zog,

ist in diesem gigantisdien LInternehmen daran gegangen, das Fundament ihrer

Ansprùdie zu legen, fur aile ihre Wùnsdic die Griinde, fiir aile Behauptungen

die Beweise beizubringen. Sie wollte an nidits und an nicmand vorùber=

gehen und so hat sie es zum ersten Maie unternommen, neben den Geistes=

wissensdiaften die Kiinste und die Handwerke zu behandeln, nidit als geduldete,

sondern als gleidibereditigte Disziplinen. Die Philosophie umsdireibt in der

langen Bânderreihe gewissermafien den ganzen Kreis des Wisscns und Konnens

ihrer Epodie, grûndlidi, gewissenhaft und nadidenklidi, denn sie lâfit es an

Nutzanwendungen nidit fehlen. So ist die Encyclopédie wirklidi zu dem

Kulturdokument geworden, in dem sidi das 18. Jahrhundert abspiegclt, mit

Kennen und Kônnen, WoIIen und Vollbringen. "Kàme eine neue Sùndflut*,

sagte Diderot, -nind es wiirde nidits gerettet, aïs ein Exemplar der Encyclo^

pédie, so wâre nidit ailes verloren^v Niemand hatte ein grofieres Redit, mit

Stolz und Selbstgefûhl auf die gewaltige geistige Leistung zu blid^en, die dièses

Werk verkôrpert, als gerade Diderot, denn man kann ohne Ûbertreibung

sagen, die Enryclopcdie und Diderot sind eines. Die Nadiwelt ist gegen

Diderot ungeredit und vielleidit vcrmag sie es audi gar nidit mehr, ihm Gc^

reditigkeit xs'iderfahrcn zu lassen, denn wenn Diderot audi nodi immcr unter

den fùhrenden Geistern des 18. Jahrhunderts an crster Stelle genannt wird,

gelesen wird er nidit mehr. Sein Geist ist audi weniger in seinen Sdiriften

anzutrefTen, als der seiner ùbrigen philosophisdicn und sdireibenden Zcitge^

nossen. Das Wirkende war seine Pcrsonlidikeit. ^AX'cr Diderot nur in seinen
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Sdirifrcn kciint^v , sagt

Marmontcl, -^der hat ihn

gar nidit gekannt, er war

eincr der aufgekiârtesten

Mcnsdien des Jahrhiin^

derrs und einerderliebens^

wùrdi,s;sten dazu-:. Seine

ci,«;cntlidic Grôfie war die

Untcrhaltiing, in der er

sidi ganz gab, voll Feuer,

Leidensdiaft und Geist.

Mit vollen Hânden streute

cr den Samen seiner Ge^

danken in aile Winde,

ein Siiemann, der unbe-

kiiinnicrt um eine kùnf=

tige Brute seine Vorràte

veraiisgabt in der gcwis^

seii Hotfniing, dai^ die auf=

gchcndc Frudit tausend^

mal fiir das entsdiâdigen

wcrde, was verloren geht.

Seine Tatkraft war un=

crmiidlidi, cr setzte sie

mit Bcgcistcning an die

Sadie der gcistigcn Frei=

heit,- mit demselben FleiB,

derselben Hingabc, ob es sidi um eigene Werke handelte, oder die von Freunden.

Sein Durst nadi Wissen war unstillbar, aber sein Verlangen nadi Wahrheit vieU

Icidit nodi groBer. Er war ein groBer Gclchrter, ein kiihner Denker und ein mit-

leidloscr Kritiker, Figensdiaften, die ihn ganz von selbst zum Fùhrer der geistigen

Insurrcktion maditen, als weldie die Philosophie seiner Zeit sidi darstellt. In

weit hôhercm Grade als in Voltaire verkorpcrten sidi in ihm aile bewegenden

Ideen der Fpodie. Weniger witzig, aber logisdier und sdiarfcr denkend als

jcncr vcrfoigte er sic bis in ihrc Ictztcn Konscqucnzen. Er bleibt nidit bei

dem Dcismus stehen, sondcrn bckcnnt sidi zum Atheismus, \x'eil Gott ein

Wesen ist, das ihm vollstandig ùberHiissig ersdicint. Er gibt sidi gar nidit
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die Miihc, ilin :ii vcrnciiicn, cv

zielit ihn nidit in Bcrediming, cr

ùbersielu ihn. >^Verbrciterr Gott<s

rief er den Theologen zii, iind cr

erweitcrte den Gottcsbegrift bis

Sdiôpfer und Gesdiôpf eines wur=

den. Wie er in der Religion nidit

bei dem Deismiis Hait madit, so

gibt es audi in seinem politisdicn

Denken keine Grenzen. Konige

und Priester sind ilim Gesellen der

Tyrannei, ungewiR kann hodistens

blciben, wer von ihnen der sdiiiU

digère Teil ist. Berùhmt ist ja die

Strophe seines Dithyrambiis der

Elcuthcromanen von 1773: >^Bei

dem Mangel eines Strickes werden

seine Hânde den letzten Kônig

mit den Eingeweidcn des letzten

Priesters crwiirgen«. Das ist dec

ganze Diderot. Eine unbândige Phantasic, die die Lcidcnsdiaft bis iiber die Gren=

zen der Ûbertreibung hinwegrcifit, cine G^waltsamkcit des Gedankens, die so weit

iiber das Ziel hinaussdiiefit, dafi sie sdilieBlidi wie eine ausgebrannte Rakete ais

Hàufdien Asdie zur Erde fâllt, ohne Sdiaden, aber aiidi ohne Zwed<. ^^Diderot

ist ein allzu heifier Bad<ofcn<-, sagte Voltaire cinmal, »der ailes, was er bâckt,

verbrennt*. Was ihn von Voltaire untersdieidet, ist sein Herz, eine Wârme

des Gefiihls, die ihn ziim Apologeten der mensdilicfien Leidensdiaften madit

und zum Gegner der religiôscn Askese und ihrcs Widcrsinnes. Niemals lâfit

er seinen Verstand vom Herzen beeinflusscn, darin audi Rousseau ganz un-

àhnlidi, dessen Gefuhl ein so starker Magnet ist, dafi es ihn immer mit der

Logik in Kollision bringt. Diderot bcgrilî die Philosophie als eine Synthèse

des gesamten mensdilidien Wisscns von den Dingcn und erfafit das Universum

in allen Hôhen und allen Tiefen, um es der Mensdiheit wie einen Spiegel

der Erkenntnis vor Augen zu stellen. Er hat den Plan der Encyclopédie

gefafit und gewifi wiire kcin andercr aufier ihm jjcfahigt gewesen, das gigan-

tisdie Unternehmen anzupail^en imd durdi ein Mecr von Widerwartigkeiten

und Sdiwierigkeiten zu glut1<lidicm Ende zu fiihrcn. Wcnn er siA audi mit
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d'Alembert zusammentat und so ziemlidi aile Schriftsteller von Namen und

Begabiing an dieser groficn Summe des Wissens mitgearbeitet haben, so fiel

dodi Diderot dcr grôBte Anteil zu, an Verantwortung und Arbeitsieistung.

Der erste Band, der 1751 ersdiien, bedeutet eine Tat. d'Alembert hatte die

Vorrede verfafit, sie ist das Reste, was er gesdirieben hat und eine der

giânzcndsten Leistungen franzosisdier Prosa in diesem Jahrhundert. Sie zeigt

die Philosophie auf einem der crsten Gipfel, die sie erklommcn hat. Indem

sie den Weg iibersehen iafit, den sie seit Bacon, Descartes, Newton und

Leibniz schon zurùdtgelegt hat, weist sie hin auf den vergrôfierten Horizont,

den sie errungen, und die hôheren Gipfel, die zu ersteigen ihr nodi ùbrig

bleibt. Das Wissen ist unanfcditbar, die Gedanken sind klar, die Spradie

voll einer sdiônen und edlen Bcgcisterung. d'Alemberts Vorrede war die

wûrdige Erôffnung des ganzen Werkes, sie stcd<t gewisscrmafien die Fahne

heraus, in deren Zeidien man siegen wollte. Dièse Fahne war die Vernunft.

Den Anstofi zu der Idée der ganzen Publikation erhieit Diderot durdi

den literarisdien Auftrag eines Verlegers, der wieder von England ausging.

Es sollte von Chambers' Cyclopaedia, die 1728 in Dublin ersdiienen war,

eine franzosisdie Ausgabe veranstaltct werden, fiir die natùrlidi eine ent=

sprcdicndc Llmarbcitung notwendig war. Diderot hatte diesc Umgcstaltung

fiir das franzôsisdie Publikum vornehmen sollen, aber sdinell erkannt, wie

wenig mit dem alten englisdien Text anzufangen war und den Plan zur En^

cyclopédie gefafit. Er fand audi cin Konsortium von Verlegern in Briasson,

David, Durand und Lebreton, die sidi vereinigten, um die Kosten des Riesen=

unternehmens zu bestreiten. Der Prospekt ersdiien 1750 und wurde mit soldier

Begeisterung aufgenommen, dafi sidi aisbald 4000 Subskribenten fanden, von

denen Jeder fiir das ganze Werk 100 Pistolen < 1000 Francs) zu zahlen hatte,

1751 kam dcr erste Band heraus, 1772 der letzte von 28 Bànden. Von

1776—77 sdilossen sidi 7 Bande Supplemente an und 1780 nodi eine ana--

lytisdi-kritisdie Ûbersidit in zwei Bânden. Die Absidit war nad» d'Alemberts

Worten, so viel wie môglidi die Ordnung und den Zusammenhang der mcnsdi--

lidicn Kenntnisse zu zeigen, von ieder Wisscnsdiaft und Kunst, sei sic nun

eine freie oder eine mcdianisdie, die allgcmeinen Grundsâtzc mitzuteilen und

von den Détails die widitigsten, soxseit sie zum Verstandnis nôtig sind. Dal^

die Handwerke in cin dcrartiges Wcrk cinbczoï^en wurden, war in dcr Tat

cinc ganz ungewohnlidic Neucrung, sic waren bisher von den Gclehrten mit

vollkommcncr Niditaditung behandeit worden. Dièse Ausdehnung des Stoff-

gebictcs dcutct sdion an, wie ganz andcrs die ncuc Philosophie das Bild der
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Welt sah, als die Vergangenheit es getan liatte. Diderot war Redaktcur und
ziigleidi der widitigste Autor. Er war es, der sidi mit besonderem Hifcr der
Handwerke annalim, war er dodi seibst der Sohn eines Handwcrkmeisters,
eines Messersdimicdes in Autun. Er lieB es sidi nidit verdrieikn, von frùh

bis spât in den Werkstàtten von Paris herumzulaufen, um an Ort und Stelle

praktisdi zu lernen, was er in seinen Artikeln zu sagen batte. d'AIcmbert
ûbernahm den mathematisdi=physikalisdien Teil,- bemerkenswert ist aufier der

Vorrede audi seine Arbeit iiber den Cartesianismus. Ihnen sdiliefien sidi aile

an, die damais auf irgendeinem geistigen Gebiet Ruf besafien. Voltaire be--

gann seine Beitrâge mit ^^Esprit.^ im 5. Band, er steuerte Abhandiungen iiber

Litcratur und Pbilosopliie bei. Rousseau war als Musiksdiriftsteller an der

Encyclopédie beteiligt und sdirieb aufierdem nodi iiber politisdie Okonomie,
wenn er audi nidits von ihr verstand. Als Wissensdiaft existierte sie nodi
gar nidit, sie ist eigentlidi in der Encyclopédie erst zur Welt gekommen und
hat sidi aus den Beitrâgen, die Quesnay und Turgot iiber die Fragen, die sie

betrafen, lieferten, heraus cntwid\elt. Buffon sdirieb in seinem pomphaften
Stil iiber Natur, Duclos, Marmontel, Saint^Lambert, Holbadi, de Brosses,

Condorcet gehôren zu den Mitarbeitern, sogar der greise Montesquieu, der

starb, kurz nadidem die ersten Bande ersdiienen waren, ist mit einem Beitrâge

iiber den GesdimaA vertreten, den er unvollendet hinterlassen batte, den
Diderot sidi aber dodi nidit entgeheii lieft.

Auf einem so breiten Fundament errichtet, nach den Plânen und unter

der Aufsidit eines genialen Ardiitekten von den begabtesten Arbeitem aus-
gefiihrt, ist die Encyclopédie in der Tat geworden, was sie batte werden
sollen, die geistige Bilanz der Zeit. Sie konnte dazumal eine ganze Bibliothek

ersetzen. Sie bedeutete aber nodi vielmehr, denn sie ist durdiaus kein trod\enes

Register, keine sdicmatisdie Aufzàhlung des Wissenswerten, sie ist aufierdem
nodi ein Gefàfi, in dem Wiinsdie, HofTnungen und Absiditen der talentvollsten

und originellsten Denker zusammenstrômten, um als geistiges Fluidum den
gesamten Inhalt zu durditriinken und propagandistisdi in die Welt hinauszu-
gehen. Es gibt keinen Artikel, der fiir die Encyclopédie nidit Veranlassung
werden konnte, ihre Ideen auszuspredien, und dièse Ideen waren immcr die

der fortgesdirittcnsten Philosophie. Das allgemeine Unbehagen an der Gcgen=
wart ist die Basis, von der aus sie handelt. An der Hand der Vernunft
aïs oberstem Riditer sdireitet sie mit dem methodisdien Zweifel, als Waffe
der Zukunft entgegen, von der sie ailes holït. In einem Staate, dessen soziale

Einriditungen der Mensdilidikcit spotietcn, [)odit sie auf die unvcrlicrbare Wiirde
22 Max V. Boehn, Rokoko. .,.,_



des Mensdien und bczcidiiiet die Freiheit aïs den hôdistcn und widitigstcn

Besitz eines Volkes. Die Freiheit sei fur den Staat, was die Gesundheit fur

das Individuum, tindc der Menscfi oline sic keinen Genufi, so das Volk, wenii

es sie entbeliren musse, kein Gliid<. Ruhm, Grôfie und Madit eines Reidies

seien nidits anderes als leere und hohie Worte ohne Sinn, ncben dem der

Freiheit, die das WohI und das GlùA der llntcrfanen ausmadie. Die En-

cyclopédie wirft die Frage auf, ob ein Volk das Redit habe, sidi der Autori-

tilt eines Fyrannen zu entziehen, der es miBhandeIt, es mit Steuern ûber-

lastet und dodi die Interessen des Staates nidit wahrnimmt. Fine durdisiditige

Frage unter der Regierung eines Ludwig XV. und sie beantwortet dièse Frage

ganz unbcdcnklidi mit Ja. Es gâbe keinen Kônig, den die Vorsehung dazu

bestimmt liabc, keine Dynastie, die von Gott auserwàhlt sei. LIm legitim zu

sein, bediirfe die Madit der Zustimmung aller Untertanen, um legitim zu

bleiben, miisse sie unausgesetzt am Wohie aller arbeiten. Im Sinne Montes-

quieus spridit sic sidi dann fiir ein Regierungssystem aus, in dem Monardiie,

Aristokratic und Demokratie sidi die Wage halten, wobei sie unzweifelhaft

die englisdie Verfassung im Sinne bat. Sie besdiâftigt sidi mit F^ragen der

Verwaltung und audi da stimmt sie mit Montesquieu in der Forderung ùber-

ein, dafi die gesctzgebende, die urteilfallende und die ausfùhrende Instanz in

versdiiedenen Hânden ruhen musse. Speziell bat sie sidi gegen die Art der

Verteilung und der Erhebung der Steuern in l'rankreidi sdiarf ausgesprodien

und sidi gegcn aile die Monopole und Privilcgicn gewandt, die im AAerbau,

der industrie und dem Handel zu ebcn so vielen Mifibrâudien wurden. Bei

dem Charakter ihres Herausgebers und der von ihm ausgeu àhlten Mitarbeiter

ist es beinahe unnotig besonders hervorzuheben, dafi jeder Artikel von der

Liebe fiir Rcformen diktiert ist und dafi man beinahe aus jedem das leiden-

sdiaftlidic Vcriangen heraushort, cndlidi den Irrtiimcrn, Vorurtcilen und Lin-

gereditigkeiten ein Endc gemadit zu sehcn. So war die Encyclopédie auf

der einen Seite ein Riistzeug der Wissensdiaft, auf der anderen einc Waffe

gegcn Mifibraudi und Llnvcrnuntr. Politisdic f'rciheit und religiôse Toleranz

stehen im Hintcrgrund aller Eroitcrungcn als Endziel des Wisscns. Die En-

cyclopédie legte die wissensdiaftlidie Grundlagc der Révolution und gab der

kommenden Republik die Prinzipicn an die Mand, nadi dcnen sic den Umbau

des Staates zu rcgelii untoniahm. Ihr Lintlufi w.ir wcitgchend und tief. Sie

bildcte formlidi ein versdianztes Lager, aus dem die Ncucrcr, Freidcnkcr und

Reformatoren ihrc Ausfiillc zur Befreiung der GcscHsdiaft unternahmen. Man
hat sic sdion damais aile mitciiiandcr untcr dem Begritf Fnryklopadisten zu-
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sammcngcfafit. Dcr Kampf gcgen die Aiitoritar (1er Kirdie und des Staates

war der bewufite Zwec^\, zu dem sie gcgriindet wordcn war und Diderot

konnte 1762 mit Redit an Sophie Volland sdirciben, -^dafi die Encyclopédie

sicherlidi mit der Zeit cinc geistige Révolution hervorbringen werdc». Diescr

Einsidit entzogen sidi aber audi die Gegner nidit, und da sidi die Encyclo^

pédie nidit nur gegen die Vorurteile des Klerus und der Aristokratic wandtc,

sondern audi gegen ihre Interessen, so rief sie mâditige Feinde gegen sidi ins

Feld. Nun will es ein eigentiimlidies Verhângnis, dafi die Regierungen, wenn

es gilt neuc und unbequeme Ideen zu bekànipfcn, ihre Zufludit nienials zu

dem Geiste nehmen, um die ihrer Meinung nadi sdilediten imd gefahrlidicn

Ideen durdi bessere zu bekâmpfen, sondern dafi sie immer nur Juristcn und

Polizistcn aufmarsdiiercn lasseii, um den Geist einzufangcn und mit Gewalt

unsdiàdlidi zu madicn. So ging es audi der Encyclopédie. Die beiden ersten

Bande waren gcrade herausgekommen, als Jesuitcn und jansenisten sidi so

heftig bekiagten, dafi ein konighdier Befehl das weitere Ersdieinen untersagte.

Es gelang dem Einflusse der Marquise von Pompadour, weldie die Philo^

sophen ofFen begùnstigte und sidi auf ihrem berûhmten Bildnis von Latour

ja audi neben Bândcn der Encyclopédie malen liefi, diesen Befehl wicder auf=

heben zu lassen. Der zweite Sturni liefi sidi gefâhrlidier an und erfoigte nadi

Ersdieinen der ersten sieben Biinde. Da erliel^ 1757 der Erzbisdiof von

Paris Beaumont eincn Hirtenbricf gegen die Encyclopédie und brandmarkte

sie als irreligios. Soiort bcmâditigte sidi das Parlamcnt der Angclegenhcit,

zitiertc die sieben Bande vor ihrcn Riditerstuhl und verurtciltc sic zuni Ver=

brennen. Nun niuB nian wissen, dafi dies Verbrenncn durrfi Hcnkcrshand

niemals an den wirklidi verdammten Bûdiern vorgenomnicn wurdc, dcren

wurde nian sdion gar nidit habhaft, sondern an Ballen Makulatur, so daft

ein derartigcs Urtcil vielmehr dazu angetan war, die Ncugicrde derjenigeii

anzustadieln, die ein verbotcnes Budi nodi nidit kannten. Dieser Meinung

war audi der Advokat Barbier, dcr die Verurteilung dcr Encyclopédie nm-

darum mifibiiligte, weil sic nun crst redit jcdcr wcrdc Icscn wollen. Wcldien

Einflufi aber der |)hilosophisdie oder cnzyklopadistisdie Geist bereits gewonnen

hatte, zeigte sidi bei dieser Gelegenheit. Malesherbes, damais Oberaufseher

des Budihandels, mit der Einziehung des Werkes beauftragt, bereitete Diderot

darauf vor, dafi er zu ihm sdiidtcn werde, um aile Papiere, wcIdie die En=

cyclopédie betrafcn, mit Besdilag zu i)clcgen, Er solle sidi aiso vorschen.

>''Idi kann sie uiimoglidi verstcd^cn-^^, antwortete Diderot, "es siiid viel zu

vieb^. *Gur», sagte Hcrr von Malesherbes, *dac,n bringen sic Sic zu niir,
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da sind sie in Sidierheit«. So gesdiah es und Malesherbes, der Privatmann,

hob die Papiere sorgfàitig auf, die Malesherbes, der Beamte, nidit konfiszieren

konnte, weil seine Beamten sie nidit fanden. Immcrhin wurde den Verlegeni

das Priviieg entzogen, ein Umstand, der sie lâhmte, aber das Unternehmen

nidit ganz stillegte. Die Reditslage war so kraus, dafi in den Jahren, in

den die Encyclopédie in Paris verboten war, und die Exemplare, die hâtten

verbrannt werdcn sollcn, in der Bastille sorgfàitig aufbewahrt wurden, dcm

Weitcrdnuk und Weitcrvcrtricb in der franzôsisdien Provinz keine Sdiwierig=

kciten bereitct vcurden. LIm die Verleger ùber Wasscr zu halten, soll Mme.

Geoffrin in diesen Jahren 100000 Taler zum Druds hergegeben haben. SdilieB=

lidi verebbte audi dièse Hoditlut der Feindseligkeit und die Verleger erhielten

ihr Priviieg zuriidi. Voltaire hat mehrere Jahrc spâter verraten, wic das zu=

ging. Ludwig XV. soupierte im kleinen Kreis in Trianon, als der Zufall das

Gcspradi auf die Zusammensetzung des Sdiiefipulvers bradite. Niemand

wuBte Bcsdicid. -Das ist dodi toII«, sagte der Herzog von Nivernais, »und

dabei gehen wir aile Tage zur Jagd«. »Was wollen Sie«, rief die Pompadour,

«ist es mit dcm Puder, den wir massenhaft verbraudien, anders, oder weifi

jemand von Ihnen, wie die seidenen Strùmpfe gemadit werden, die wir aile

tragen*? -^Nun.^, antwortete der Herzog von Lavallière, >-in der Encyclo=

pédie wurdcii Nxir ailes das hndcn und nodi vici mehr^^. Der Kônig gab Be=

fehl, die Bande derselben holcn zu lassen, und riditig, man erfuhr die Be=

reitung des Pulvers, des Puders usw. >^Majestât sdieinen dies Magazin aller

niitzlidien WissensAaften nur deshalb konfisziert zu haben, um der einzige

Mann im Kônigreidi zu sein, der ailes weif5«, lieB sidi die Marquise gegen

den Kônig vernehmen. Ludwig XV. blàtterte in den Baiiden herum und las

zu seiner Uberrasdiung einen Artikel, der aile Redite der Krone auseinander^

setzte. >AVahrhaftig«, sagte cr, «idi wcifi nidit, warum man mir so vicl

Sdiledites von diesem Budie gesagt hatvv ^^Nur weil es gut ist«, warf der

Herzog von Nivernais ein. Aile vereinigten sidi im Lobe dièses wertvollcn

Budies, in dem man sidi ùber ailes Rats einholcn kônne, das grôfite wie das

klcinste. >^Meinctwegen*, begann der Kônig zwcifelnd, *es soll aber audi

viel Falsdies cnthalten*. ^O, Ma)estât<^, erwiderte der Graf von Coigny,

•--bei dem hcutigen Souper kamen zwei Ragoûts auf die Tafel, die mifilungen

waren. Wir haben trotzdem gut gegessen und nidit glcidi das ganze zum

Fcnstcr hinausgeworfcn-. Dièses Argument sdilug durdi und das Verbot

der Encyclo[)cdic \xurdc aufgehol)cn.

Aiifangs h.iticn sidi die Autoren nodi cinigc Zuriidxhaltung auferlegt
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und Riicksidit auf die Zensur genommcn. Seit dem Wicdcrcrsdicincii dcr

Bande hôrt das auf und die Artikel wàren wohi nodi viel radikaler und an=

grifFslustigcr ausgefalîen, aïs sie es sdion ohnehin sind, hâtte nidit der Ver*

léger Lebreton sidi heimlidi daran gemadit, nadi Diderots Korrektur allé Fahnen

nodimals durdizugchcn und ailes zu streidien, was ihm anstôfiig ersdiien.

Dièse Niedertradit, die Diderot nur ganz zufâllig bemerkte, hat ihn auf das

âuBerste empôrt und beinahe veranlafir^ das ganze LInternehmen fallen zu

lassen. Die unermcfilidie Sumine von Arbeit, die er an das Werk wandte,

wurde ihm màfiig genug gelohnt, er erfiielt Jahr fur Jahr 3000 Francs

Honorar, wâhrend die Verleger einen Reingewinn von 2630000 Francs er=

zielten. Das ganze Riesenwerk mit allen Kupfertafeln ist zu seiner Zeit vier=

mal nadigedruckt worden, seit 1758 in Lucca, in 28 Foliobânden, seit 1770

in Livorno in 33 Folianten, seit 1777 in Genf in 39 Quartanten, seit 1778

in Lausanne in 86 Oktavbânden.

Einer tiefpflùgenden Masdiine vergleidibar, ging die Encyclopédie ijber

einen Boden, der bis dahin bradigelegen hatte. Auf ihren Spuren erblûhte

ein reidies und mannigfaltiges geistiges und wissensdiafilidies Leben. Wir
konnten sdion oben die politisdie Ôkonomie als eine Frudit bezeidincn, die

durdi die Encyclopédie zur Reife kam. Sie war damais eine ganz neue

Wissensdiaft, die von der Erkcnntnis dcr materiellen Ersdieinungen ausging,

um die sozialen Phânomene, die mit ihnen in Zusammenhang stehen, zu er-

grùnden. Sie studierte zum erstenmal wissensdiaftlidi die produktivcn Krâfte

der Natur, um die mensdilidien Einriditungen mit ihncn in Einklang zu sctzen.

Quesnay ist ihr eigentlicher Begrùnder gewordcn. Er war Arzt und hatte

die epileptisdie Grâfin d'Estrades so glud<lidi und mit soldicr Diskrction be-

handeit, daO die Pompadour ihn zu ihrcm Leibarzte madite und ihm eine

Wohnung im Sdilosse von Versailles cinrâumte. Hier lebte er als liebens=

wurdiger Weltmann, offen, ehrlidi, unabhangig und wufite sich, wie Mme. du
Hausset beriditet, am Hofe dadurdi zu behauptcn, daB er sidi niemals zu

einer Intrige hergab. Er begriindete die sogenannte Sdiulc der Physiokraten.

Nadi ihm ist der Boden die cinzige Qi^iclle aller Reiditûmer, weil der Ad\er=

bau ein Produkt hervorbringt, das dcr ursprùnglidien Materie ûberlegen ist,

auBerdem sei er das einzige Gewerbe, dessen Ertrag die Kosten weit ùber-

treffe. Die Ad<erbauer seien die einzige produktive Klasse. Die anderen

Arbeiter seien unproduktiv, darum miisse man dcn Aclierbau aus allen Kraftcn

fôrdern. Ihm sdilosscn sidi Turgot, Gournay, Dupont de Nemours, Morellct,

Malesherbes und andcrc Dcnkcr an, und wenn sie audi mit ihrcr einseitigcn
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Kupfcr:

Doktor Quesnay.
von Willc na(h deni Cîcmaldc v

Bcvorzugimvj dcr Bodcnprodukiion im llnn-c+it v^'arcii, so habcn sic dodi

Grundscitzc aufjjcsrdlr, die sich aulîcrordcntlidi friiditbar crwiesen. Aufierdcm

|)roklaniicitcn sic Handcls= uiid Gewcrbcfrcihcit im wcitcstcn LImfangc iind

wollten von kciiier Bcsdiraiikiiniç diirdi Prohil)itiv=Geset2e etwas wissen. Ailes

j^ehcn lassen, war ilirc Devise, moglidist wcnig eingreifen. Der Dauphin be-

sdiwcitc sidi cinnial zii Quesnay ùber die Sorgen des Kônigtums. »Idi sehe

nidit cin, wcldic^^, aiUwortete dieser. ^AX''^ns wiirdcn Sic dciin tun, wenn Sic

Koiiig viarcii?^^ tragte dcr Dauphin. Idi w iirdc iiidiis tun.-- ^^llnd wxr

wùrde regieren «? -.-Die Gesetze-.

Jcdcni Mensdien stûnde das Redit ru, seine Kr.ift oder sein Kapita!

arbciten zu lassen, wie er wolle, ihn daran ru iiindcrn, sei cin Llnrcdit gegen die
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Gesellsdiaft. Die Physio--

kraten gehôrten :u den

Philosophen , demi aiidi

sie verabsdieuten die Pri=

vilegien und die durdi sic

hervorgeriifene Llngleidi=

heit der Mensdien vor

dem Gesetz. Aber sie

widien darin, von den

meisten anderen Enzy=

kiopâdisten ab, dafi sic

nidit wie dièse gegen

die Alleinherrsdiaft eines

Einzelnen waren, son=

dern sogar fiir eine soldic.

Quesnay lehrte, dafi die

absolute Herrsdiaft jedcr

anderen vorzuziehen sei,

unter der Voraussetzung

allerdings, dafi die Nation

unterriditet und aufge-

klârt sein musse und sidi

niemals gegen dieOesetze

vergehe. Bei eincm auf=

geklârten Volk wird der

Despotismus unmôglidi

sein. In der Erziehung des Volkes sahen sie die Hauptsdiranke gegen die Despotie

und âuBerten nur geringe Sympathien fur die poiitisdicn Freiheitcn, weldie die

Enzykiopàdisten fur erforderlidi hielten. Das ailgemeine Wohi stand ihncn immcr

ûber dem des Individuums. Als soldie warcn sie fcrner Gegner des Luxus und

Fôrderer des Freihandels. Vor das Publikum trat Quesnay zum erstenmal mit

seinen Artikeln in der Encyclopédie, weldie die Erhebung der Steucrn und den

Kornhandel betrafen, Sehr bald traten Zwistigkeitcn im Lager der Physiokraten

hervor, indem Quesnay betonte, das Wolil des Staates beruhe auf der Fôrderung

des Adicrbaues, wâhrend Forbonnais den Rciditum des Staates auf Handel

und Industrie, mehr aïs auf die Landwirtsdiaft gcgriindet sehen wollte. In

der weiteren Otfentlidikcit wurden die Physiokraten durdi den Marquis de
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Mirabeau bekannt, dcr diescm Namcn sdion eine europàisdie Berùhmtheit

versdiafFt liatte, lange, ehe sein viel bcdeutenderer Sohn hervortrat, Mirabeau

der Vater war was man ein Original nennt, cin Mann, dcr nur aus Wider=

spriidien zusammengesetzt sdiien, aïs soldier àuBerst unbequem fur die engere

I^amilic, mit der er 20 Jahre hindurdi prozessierte. Er war ein »Mensdien=

freund'.s der den Staat vom Standpunkt des Feudalherren ansah und refor-=

mieren wollte und das »Federvieh der PhiIosophen^< grùndlidi veraditete.

1756 ersdiien sein Budi mit dem Titel: Der Mensdienfreund, der bald, halb

ernstliaft, halb ironisdi gemeint, auf den Verfasser ûberging und ihn beruhmt

matfite. Dcr Marquis wurde ein eifriger Anhanger Quesnays und warb der

Physiokratie Freunde in der ganzen Weit. Der Markgraf von Baden, der

Grofihcrzog von Toskana, Kônig Gustav 111. von Sdiwcden, suditen die Lehren

dcrsclbcn praktisdi durdizufùhren. Audi der Daupliin bekannte sidi ais

Sdiiiler Mirabeaus und erkiârte den Mensdienfreund als das Brevier aller an=

stândigen Mensdien. 1760 verôffentiidite der Marquis eine Sdirift ûber Steuer=

fragen, die ihn in Konflikt mit den Generalsteuerpàditern bradite, die es durdi=

setzten, dafi der aristokratisdic Sdiriftsteller kurze Zeit in Vincennes hinter

Sdik^fi und Ricgei kam.

Die Physiokratcn waren die ersten von der philosopliisdien Armée, die

berufen wurden, ihre Idecn in die Praxis zu ùbertragen. Das gesdiah, als

Turgot die Leitung der Finanzen ùbernahm. Er war ebenfalls ein Mitarbeiter

der Encyclopédie, dcr cr fiinf Artikel ùber Fragen der politlsdien Okonomic

geliefert hatte. 1761 wurde cr Intendant <Obcrprasidcnt> des Limousin, das

crl3Jalire hindurdi vorzùglidi vcrwaltctc. Er braditc die glànzendsten Eigen-

sdiaftcn zuni Finanzministcr mit und nodi vici gliinzendcre Idecn. Er sdiid<te

sich soforf an, Handcl und Industrie von den engen Sdirankcn zu befreien,

die dcr Mcrkantilismus uni sie gezogen hattc, daniit die Freiheit die Kon='

kurrenz und dièse den Fortsdiritt licrbcifiihrc. Fr woIItc die Monardiie nidit

absdiaffcn, sondern sie umwandein, indcni cr sic in ciiic Dcmokratie mit

koniglidier Spitzc gcandert hâtte. Nadi dcni Grundsatz der Physiokratcn

hattc ein tugendhafter Despot ûber ein aufgekiartes Volk herrsdien sollen.

Es kam nidit dazu, die Umstàndc waren nidit gùnstig, die Mensdien nidit

reif und Malesherbes, sein Mitarbeiter aii dcni grofien Unternehmen, gab viele

]ahrc s|)atcr seibst zu: »Wir haben unscrc Sadie sdilcdit gemadit, weil wir

die Mensdien nur aus Bûdiern kannten». Die kurze Episode von Turgots

Verwaltung zeigt nur das eine, dafi cinc grolk* Rcform notwcndig war, und

daB das Koni<;tiim iiidit nichr die Kr.ift bcs.iB, sic auszufiiiircn. Es war dem
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Kupfersiidi ^ Saint Aubin nachdem Gemàide von Vanloo.

1755.

l Intergang verfallen, weil es iinfahig

war, sich seibst zu iielfen. Die Pliysio^

kraten scheiteçten, nicht weil ihre Ideen

falsch gewesen wàren, sondern weil sie

ZUT Diirdifiihrung derselbcn tugend=

hafte und verniinfrige Mcnsdien ge-

braudit hàtten.

Diderot hatte seine Zeit riditig ver=

standen, aïs er ihr die Encyclopédie

besdierte. Uppig sdiofi die Philosophie

des Atheismus in die Halme. Ein Abbé

de Prades verteidigte in der Sorbonne

eine Thèse, in der er die Wunder Christi

auf eine Stufe mit den Heilungen As-

kiilaps stellte und floh nadi Berlin unter

den Sdîiitz Fricdridis des GroBen, als

die Sorbonne ihn unter dem EinfluB der

Jesuiten denunzierte. Morelli sdirieb

1755 ein Gesetzbudi der Natur, das

bereits aile Gedanken des Sozialismus enthâlt, die absolute Glcidiheit, das

Redit auf Arbeit, die Gemcinsamkeit des Besitzes usw. GroBes Aufsehen

madite Helvetius' Budi de l'Esprit, das er 1758 verôfiFentlidite, im Grunde

mehr wegen der auBergewôhnlidien gesellsdiaftlidien Stellung des Verfassers,

als wegen seines Inhalts. Claude Adrien Helvetius war ein reidier Mann,

Generalsteuerpàditer mit 300000 Francs jâhrlidier Einnahmen, als er von dem

Ehrgeiz beseelt, es Montesquieu gleidi zu tun, seinen Posten aufgab und sidi

ganz der Philosophie in die Arme warf. Sein Werk madite ein geradezu

skandalôses Aufsehen, denn er erklârte darin mit dûrren Worten: »Der

Sdimerz und das Vergniigen sind die einzigen Triebfedern der moralisdien

Welt. Das Gefûhl der Selbstliebe ist die einzige Basis, auf die sidi eine

niitzlidie Moral grûnden làfit. Kônnte ein anderes Motiv als das personlidier

Interessen jemanden zu groBmùtigen Handlungen veranlassen? Es wâre dem

Mensdien ebenso unmoglidi, das Gute um des Guten willen zu lieben, als das

Rose um des Bosen willen. « In vier Diskursen fiihrt Helvetius aus, daB man

die Moral ebenso notwendig auf dem Egoismus, wie die Welt auf dem

Materialismus erriditen musse. Eigentlidi gibt es ùberhaupt gar keine Moral

zu, sondern nur eine Erfahrungslehre der Naturforsdiiing, die die Kenntnis
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vermittelt, wie inan dcm Individuum iind der Gesellschaft das grôfite Gluck

vcrsdiaffen kônne. Die ganze Kunst der Gesetzgebung besteht nur darin, dafi

sie es dem einzelnen vorteilhafter crsdieinen lassen musse, das Gesetz zu be=

folgen aïs es zu verletzen. >''Die Menscfien untersdieiden sidi nur durdi ge=

wisse aufiere Merkmale von den Tierenv<, lehrte er, ^^hâtte es der Natur ge=

fallen, unsere Knodiel in Pferdehufen endigen zu lassen, so wùrde unsere

ganze Oberhoheit (ibcr die Tiere sofort versdiwinden*. »Wir haben gar nidit

die Wahl zwisdien gut und bose, es gibt keine absolute Reditsdiaffenheit, die

Gefùhl von redit und unredit wecfiseln mit den Ansdiauungcn». Das Budi

war weder ticf nodi besonders originell, im allgemeinen galt es in Paris nur

aïs das Edio der Unterhaltungen, wie sie in den Salons gang und gàbe

waren. »Helvctius bat seinen Geist bei mir zusammengefegt^<, fand Mme.

de Graffigny und Mme. du Deffand sagte spôttisdi, das Budi madit so viel

Aufsehen, weil es lângst bekannte Geheimnisse verrat. Die Madithaber hàtten

dem Autor seine Metaphysik und seine Moral gern verziehen, aber seine

Angrifte gcgen den Despotismus und seine Wùnsche fiir eine Reform der Ge=

scllsdiafr wurden furditbar anstofiig gefunden. Hof, Parlament und Sorbonne

verurteilten das Budi cinmiitig und wie so vieie andere wurde es dazu ver=

dammt, vom Henker verbrannt zu werden. Fiir aile, die den liebenswûrdigen

Verfasser kannten, war das iiberrasdiendste der Widersprudi, der zwisdien

den hier gelchrtcn Grundsatzen und dem Charakter von Helvetius kiaffte. Er,

der den Egoismus so liodizuhalten sdiien, war pcrsonlidi der gûtigste, hilfs=

bcreiteste, grofimiitigste Mann, den es gebcn konnte. Im weitesten Umkreise

sciner Besitzung in Vorc galt er als Wohitâtcr der ganzen Gegcnd. Sein

Pariscr Haus war durdi die Gastfreiheit des Besitzers berùhmt,

Hin Zeit= und Gesinnungsgenosse von Helvetius war Baron Holbadi,

ein gebùrtigcr Pfalzer, der den grofiten Teil seines Lebens in Paris zugebradit

bat. Er stand hier inmittcn der groficn Gcseilsdiaft gcistreidier Mânner, die

in der Mitte des Jahrliundcrfs daran gingen, den Staat und die Gcseilsdiaft

iiichr zu zerstôren, als zu reforniicren und man darf wohi sagen, dafi er stark

dazu bcigetragen hat, Bresdic in den \X ail der I radition zu legen. Er war

Mitarbcitcr der Encyclopédie und vicllcidit ist keiner der damaligcn Frei^

denker in seinen SdiluBfolgerungcn kùhncr gewesen als er. Die Theorien

des Sensualismus und des Matcrialismus hat er bis zu ihrem Ende gefùhrt.

Er ist ein fanatisdi Irreligioser, der den Atheismus in seiner ganzen Nacktheit

darstcllt. Er tuhrt ihn bis in das grofic cwige Nichts, das fur ihn Gott be-

deutct. Er sah in don Dogmcn, niodilcn sie nun die Vorseluing bctreffcn
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oder die LInstcrblicfikeit dcr Seele, nidits aïs Wcrkzeuge dcr Tyrannei, und

da er in seinem Freiheitsdurst die Mensdiheit ganz freizumadien wùnsdite,

so ràumte er audi mit dcn Begritîen Gott, Seele usw. vollkommen auf. Er

liel) niir die Materie bestehen und die Bewegung, die zusammen er aïs Natiir

begriff. Holbadi hat literarisdi einen vollstândigen Kreiizzug gegen das

Christentum gefùhrt. »Das entsdileierte Christentum«, das er 1767 unter

dem Namen des Philosophen Boulanger herausgab, dcr damais sdion gestorben

war, ist eine heftige Anklagesdirifr, in der er nidit nur die Unvernunft der

Dogmen aufzeigt, sondern audi den Nadiweis fiihrt, dafi die diristlidic Moral

nidits vor irgendeiner anderen voraushat und zu dem Sdilusse kommt, dafi

die diristlidic Religion sich mit den Interessen des Staatcs nidit vcrtrage. Im

gleidien Jahre gab cr nodi zwei Sdiriften gegen den katholischen Klerus

heraus, beide von auBcrordentlidier Heftigkeit der Spradic und der Beweis=

fùhrung. Sein berùhmtestes Werk ist das «System der Natur», das 1770

unter dem Namen des verstorbenen Mirabaud herauskam. Es madite selbst

in jener Zeit durdi die Kûhnheit seincr Gedanken das grôfite Aufsehen,

ersdiredite es dodi sogar so unbedenklidie Freigeister wic Voltaire und Friedrich

den Grofien. Hier war wirklidi der Athcismus zu Ende gcdadit, mit einer

logisdien Sdiârte, die den Léser sdiiicBIidi auf einem Trûmmcrfeldc zurùd\liefi.

Es gibt fur Holbadi nur den physisdien Mensdien, denn der moralisdie ist

nur der physisdie unter einem anderen Gesiditswinkcl bctraditct. Es gibt

nidits aïs die Natur, weder Unstcrblidikeit nodi freicr Wille biciben bestehen.

Politisdi dadite Holbadi «enigcr radikal, er nâhcrt sidi niehr dcr Ansdiauung

der Physiokraten und sdieint siditlidi durdi englisdie Verhàltnisse bceinflufit.

Er spridit sidi durdiaus gegen die Herrsdiaft dcr Demokratie aus, dcnn er

glaubt, dalî die Mcnge sidi von Vorurtcilcn und Aberglauben niemals werde

frcimadien kônnen. Er ncigt zur Monardiie des aufgeklàrten Despotismus,

den libérale Einriditungcn in gewissen Sdiranken halten sollen. Aïs Sdirift=

steller liebte Holbach, wie aile schr geistreidien Leute, die Paradoxe. Sein

Stil ist vielleidit weniger élégant als der von Helvetius, dafiir abcr weniger

kalt. Er arter mandimal allerdings in das Rhetorisdie aus.

So wcit hatten die neuen Propheten es im Namen von Vcrniinft und

Verstand glùcklidi gebradit, dafi die Seele cigentlidi ganz ùberHi!issig gcworden

war. Fur sie war in dem neuen Weltgebàude gar kein Platz melir. Sie

hatten mit logisdicm Sdiarfsinn allés hinwegdisputiert, was seine Wurzel im

Gemùt hattc/ in der WcIt dcr Helvetius und Holbadi war es frostig und

kalt, die Rcgungen dcr Empfindung waren erstickt. Gcradc in dcr Zcir abcr, in
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dcr dcr Vcrstand seine Triiimphe

iuif Kosten des Herzens feierte,

die entgôtterte Welt ailes das am
Boden liegen sah, was bis dahin

iliren Reiz gebildet hatte, ent=

stand ihr der Retter in einem

Philosophen, der mehr Diditer

war als Denker iind als soldier

das Gefiihl dem Verstande gegen-

iibcrsrellte. Rousseau wurde der

cigenriiche Erloser der Mensdi=

hcit, demi wenn die Philosophen

<uidi die Dradien Aberglauben

und Vorurreil ersdilagen hatten,

die sie so lange Jahrhunderte hin-

durdi bewaditen, so waren sie

ûbcr das endlidic Sdiicksal der

verwunsdienen Prinzessin dodi

ziemlidi unbekùmmert gewesen

und glaubten sie in der Eishôhie

derVernunft, in die sie sie fûhrten,

gut aufgchobcn. Rousseau iiahm sie bel der Hand und geleitcte sie in den

warmen, sonnendurdiglanzten Garten des Gcfiihis. Die andcrcn hatten ihr die

P^reiheit gcgebcn, er gab ihr erst die Môglidikeit des Lebens, indcm er sie mit

allen Sdionheiten der Empfindung besdienkte. Kein Wunder, dafi ihm die

Glàubigen in Sdiaren zustrômten. Wenn die Mitte des Jahrhunderts unter

dem Zcidicn dcr phiiosophisdien Aufklàrung stand, so trâgt das letzte Drittel

des Jahrhunderts den Stempcl Rousscaus. Dièse Rcaktion war natûrlidi und

notwendig. Sie fand in Rousseau ihren bcgabtestcn Wortfùhrer, abcr nidit

ihren ersten. Wie ein Gegengewicht gcgcn den LIngiauben, der die Seeien

verarmte, hatte, seitdcm der Atheismus an Boden gewann, die Emphndsam=

keit angefangen, cincn Platz einzunchmcn, dcr von Jahrzchnt zu |ahrzchnt

grôBcr wurde. Das sentimentale Thcater von La Chaussée ging sdion in

das 17. Jahrhundcrt zurùdv und fand seine Fortsetzung in der ersten Haifte

des 19. in den Stud\cn Marivaux und den vielen Romancn Prévosts, von

denen sich allein Manon Lescaut die Frische der Emphndung bis in unsere

Tage hincin gcrcttct hat. Sclbst Montesquieu Icgt in den pcrsisdicn Briefen
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von dieser Stimmung

Zeugnis ab, in der Epi=

sodé von den Troglody=

ten. Marivaux hat sdion

ailes vorweg genom^

men, was die tiigendhaf=

ten und empfindsamen

Seelen spâter bcwegte,

von seiner Marianne

sagt Fagiiet sehr hiibsA,

seibst die Wolfc darin

seien zârtlidi und ge=

fiihlvoll. Mit Voltaire

und Diderot hat Rous=

seau einen EinfluB auf

seine Zeit ausgeiibt, den

man gar nidit grofi ge^

nug veransdilagen kann.

Vielleidit war der seine

sdion deswegen der

stârkste, weil er sidi

am siditbarsten zur Gcl=

tung bradite. Die drei

Mànner verkôrpern je=

der fur sidi wertvolle

Eigensdiaften. Voltaire

beherrsdit von Verstand

und Ûberlegung, Dide=

rot hingerissen von sei=

ner Leidensdiaft, Rous=

seau ganz deni Gefùhl

hingegeben, unbeherrsdit jcder Emplindung gehordiend. Im Gegensatz zu den

beiden anderen, deren geistige Gesundheit nidit in Frage gestellt werden kann,

war Rousseau eine kranke Natur, die sidi keine Stunde ihres Lebens im GIeidi=

gewidit befand. Von den widerstreitcndsten Gcfùhlen hin und lier gerissen, ver-

sdiwimmend weidi und herzhaft abstofiend, der Frcundsdiaft und Licbe bedùrftig

und sie durdi Mifirraucn immer von sidi entfcrncnd, sanfr und zyiiisdi, stolz und
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furditsam, mir der Liigc auf den

Lippcn fiir die Wahrheit sdiwar^

mend, u-ar Rousseau der persôn=

lidiste von allen Philosophen, die

in der Encyclopédie einen MitteU

punkt fanden. Gewilî hat dièse

Eigenschafr zu der Wirkung, die

cr ausùbtc, nidit wenig beige=^

tragen, denn er ist mit allen Feh=

Icrn und Vorziigen in allen seinen

Biidicrn stcts er seibst, aiso immer

sidier, ein Edio im Gefùhl zu

wed^en, das Voltaire, dcm kalten

Witzbold, ebenso versagt bleibt,

wie Diderot, dem Feuerkopf,

dessen Flug unter tausend Lesern

nidit einer mitmadien kann. Die

Verfassung seiner Scele hat ihn

daran gehindert, Welt und Men=

sdien jemals so zu sehen wie sie

sind. Solange er jung war, sah

cr sie versdiont, seit dem reifen

Altcr cntstcllt, immer durdi das

Médium einer Individualitat, die iiber sicfi seibst nidit ins klare kam. Voltaire

leuditet die Vcrnunff, Rousseau strahlt die Phantasie, aber wâhrcnd der Weg jenes

immer in der Helle eines klaren kùhlcn Tages liegt, so fùhrt der Pfad dièses ab=

wcdiselnd durdi grelles Lidit und naditsdiwarzes Dunkel, denn die Fad\el , die er

hait, flammt zwar plotzlidi blendend auf, aber sie sdiwelt audi oft genug nur und

droht zu verlôsdien. Die Kraft seiner Einbildung und die Glut seiner Empfindung

werden von keinem Verstande gezùgclt, von keiner Erwâgung der Vernunft im

Zaume gehaltcn. Nadidenken, Oberlcgung, Bcobachtung, die Voltaire groB

machcn, sind Rousseau unbekannt. Zu allcdcm ein Zartgefùhl, einc Innigkeit,

cine siiRc Weidihcit, die den Diditer Rousseau unwiderstchlidi madien, verfûhr'

risdi und gef.ihrlidi, denn sie laden nur zu schr dazu ein, die Gebilde sdioner

Tràume mit der Wirklidikcit zu verwediseln. Voltaire sdircibt mit einer Ab=
sidit, die einen gewissen Zweck auf cinem gewissen Wege erreidien will.

Rousseau sdireibt, weil cr dem Genius gehordicn muR und der inneren Stimme,
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die ilim bcfichit. Selbst da, wo

Rousseau in das gleidie Feld=

gesdirei einzustimmen scheint, wie

die Enzykiopâdistcn, selbst da,

wo er den Sdiladitruf: zuriick

zur Natur ausstôfir, meint er im

Grunde etwas ganz anderes aïs

sie. Sie vcrstanden unter Rûck=

kehr zur Natur die Absdiaffung

der Gesellsdiaftsordnung, wie sie

faktisdi bestand, er versteht sie

als Einkehr bei sidi selbst. >^Wo

konnte ein Maler oder Lobredner

der heutzutage so entstellten und

verleumdeten Natur«, sagte er

cinmal, «deren Urbild anderswo

hnden, als im eigenen Herzcn^'^?

Sein Glaube ist es, dafi der Neu=

geborene,derursprunglidicMensdi

gut und glùcklidi ist. Wie hâtte

die Natur ihn anders sdiaffen

kônnen? Sdiledit bat ihn erst die

Gesellsdiaft gemadit. Er war frei,

die Gesellsdiaft bat ihn zum Skiaven gemadit, er war glùcklidi, die Gesell-

sdiaft bat ihn elend gemadit, aiso fort mit der Gesellsdiaft, die an allem

Lïbel auf der Welt sdiuld ist. An dieser Stelle traf er wiedcr mit den Gc=

sinnungsgenossen zusammen. Der HaB gegen die Autoritàt und die Ûber=

licferung sind in ihm genau so diarakteristisdi entwickelt, wie bei den iibrigen En=

zykiopâdisten. Dièses Bekenntnis batte er sdion in seiner berùhmten Preisschrift

vom Jahre 1750 abgelegt. Er béantwortete darin eine Preisfragc der Akademie

in Dijon, in der er ausfiibrte, dafi Wissensdiaft und Kùnste nidit zum Segen

der Mensdibeit diencn, sondern ihr zum Fludi geworden seicn und wcndct

sidi fcindlidi gegen die Gesellsdiaft und ihre sogcnannte Zivilisation. Nun
bat Marmontel verraten, daf) Rousseau die Aufgabe anfangs im entgegen-

gesetzten Sinne zu bcantwortcn gedadite und erst auf Diderots Zureden

seine Absidit in das Gcgentcil vcrkehrtc, weil Diderot ihm vorgestcllt habe,-

er werde durdi eine Vcrneinuiig der Kultiircinfliissc von Wissensdiaft
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18. Jahrhunderts in solchc vor iind

nadi Rousseau untersdiieden. Er

bemâditigte sidi ihrer Einbildungs=

kraft und durdi cin beinahe krank-

haft zu nennendes Verstàndnis

ihrerEmpfindunsssphâre audi ihrer

Seele. Er beunruhigt und quâlr sie

und sie môgen dodi nidit von ihm

lassen. Er madit ihnen sogar die

Tugend wieder annehmbar, die

so lange aïs unwichtig behandeit

worden war und versteht es, die

Welt der Empfindungen zu sdiiU

dern, dafi er selbst allen denen, die

gar kein GefCihl besafien, den Ge=

sdimad< daran lehrte. Die tugend=

hafte und emphndende Seele wird

vollstàndig Mode und darf nie=

mand mehr fehien. Damit ent-

fesselte Rousseau die ganze Strô=

mung der Empfindungsseligkeit,

die bei dem Mangel an wirkiidiem

Gefûhl so sdinell in bloBe Empfindelei ausarten mufite. Rûhrung und Trànen=

seligkeit gehôren fortan mm guten Ton. ^^Wcnn etwas meiner Mutter redites

Vergnûgen madien sollte, so mufite es sie zum Weinen bringen«, sdireibt Frau

von Staël. Mme. Dupin de Francueil gibt ein hûbsdies Beispiel davon. Sie

lernte 1770 Rousseau kennen und erzàhlte ihre erste Begegnung: »Id» batte

gerade in einem Atemzuge die neue Heloise gelesen und war durdi die letzten

Seiten so ersdiùttert, dafi idi belle Trânen weinte. Endlidi war mein Anzug
fertig und mit rotgeweinten Augen gehe idi in dcn Salon. Idi erblid^e eineii

kleinen sdiledit gekleideten Mann, ganz in sidi verkrodien, der sidi sdiwer=

fàllig erhebt und einige unzusammenhângende Worte murm.elt. Idi sche ihn

an, idi errate, idi sdireie laut auf, idi will sprcdien imd bredie in Trànen

aus. Jean Jacques ersdired<t von diesem Empfang, wilI mir danken und fangt

an zu weinen. Francueil will uns durdi einen Sdierz Fassung geben und

bridit in Trànen aus. Wir konnten uns nidits sagen. Rousseau drùdtte meine

Hand und spradi kein Wort zu mir^^.

23 Max- V. Boehn, Rokoko. ^c->
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Kupfcrsiidi

;^^^au s Iclitc AugcnbHo.c.

CîuttenlHTg nadi der Zcidmiing von Morcau.

Seinen Ruhm vollendete Rousseau mit seincm grofien pâdagogischen

Roman dem Emile, mit dem er 1762 ein ncucs System der Erziehung auf=

stclltc. Er ist insofern eine Krônung seiner Idecn von der Rûdikehr zur

Natur, als er eine rein négative Erziehung befiirwortet. Wenn die PhiIo=

sophen auf eine dauernde Wirkimç; redincten, so muOten sie danadi tracf)ten

die Erziehung der heran«'adisenden Nation in die Hand zu bekommen, denn

nur wer die Jugcnd hat , dem gehort die Zukunfr. Rousseau , der im Emile

den grùndlidien Vcrsudi madit, eine Erziehung nadi philosophisdien Grund=

sàtzen autzubauen, iiberlâfit die Entwid\lung seines Musterknaben vôllig der

Natur, die er nur unterstùtzen will, ohne ihren Absiditen jemals vorzugreifen.

^^Vater uiid Muttcr sind von der Natur gar nidit zum Erziehen gesdiaffen»,

batte er zu Mme. d'Epinay gesagt, ^^so wenig wie die Kinder zum Erzogen^

werden'^'. Er madite die Entfaltung der Gaben und Eigensdiaften des Kindes

ganz von der Natur abhangig, der er nur dann einigen Vorsdiub gcicistet

sehen will, wenn es sidi um Einriditungen der Gesellsdiaft handclt, die mit

der Natur nidits zu sdiaffcn habcn. Er gcht davon aus, dafi man im \Iensdicn

cin Tier zu bildcn habe, das sidi verpfliditct fiihit, cr Icgt aiso don Hau[)twert
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Kiipcrsiich von Godefroy nadi dcr Zeîdinung von Gandet, 1781.
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auf die Gefiililsnote iiiid vcrschmaht die herkonimlidie Abriditung des Ver=

standcs. -•^Der Zwed<, den man sidi bei der Erziehung eines juiigcn Mensdicn

vornehmen mufi», sagt er im Emile, >Msr sein Herz, sein Urteil und seinen

Geist ZLi bilden in der Reilienfolge, die ich hier nenne«. Er glaubt, daB mit

der riditigen Ausbildung des Gefiihls das Wesentlidie dessen getan ist, was ein

Mensdi dem anderen geben kann und ûberlâfit das Sammeln des Wissens

und der Kenntnisse den Umstanden. »Wo2u die ganze Jugend damit hin=

bringen, Dinge zu lernen, die man vergessen muB, sobald man in ein reifes

Alter tritt«, âuBerte er zu der gleidien Frcundin. Die Moral, die er lehrt,

lâuft auf eine ziemlidi allgemein empfundene Sentimentalitat heraus, die

Religion auf eine Bewunderung des Sdiôpfers in den grofien Sdiauspielen der

Natur. Rousseau, der 1740 als Erzielier der Kinder Mablys tâtig gewesen

war, liatte praktisdi in dieser Stellung vôllig versagr, er hat ja audi spàter

vorgezogen, seine eigenen SproBIinge dem Findelhaus zu ùbcrgeben. Als

Theoretiker batte er einen ûberwaltigenden Erfolg, er madite die Erziehung

gcradezu zur Modesadie. Modesadic audi in dem Sinnc, dafi auf diesem

bis dahin ziemlidi vernadilâssigtcn Gebiet eine Vielgesdiàftigkeit einsetzte, die

in dem Streben, ailes auf einmai nadizuholcn, so hitzig reformierte, dafi sdiiiefi^

iidi ailes beim alten blieb.

Wenn man sidi bei diesem AnlaB die Erziehung betraditet, die Frankreidi

den hcranwadisenden Gesdilechtcrn zuteil werden licfi, so sieht man, daB sie

nidit wie heute darauf hinausiief, den Kindern oberflàdilidie Ideen aller mog=

lidien Wissensdiaften beizubringen, sondern daB sic sidi im Grunde damit

begnùgte, ihnen ihre Pfliditen gegen Gott, gegen die Eltern und die Obrigkeit

einzublâuen. So sdireibt Balthasar Jean Pierre Girard de La Brély, Sckretàr

der burgundisdiea Stânde, als er am 1. Juni 1757 sein livres de raison beginnt;

^^Die erstc Pflidit eines Vaters gegen seine Kinder besteht darin, daB er sie

in unserer heiligen Religion unterriditen làfit, die zweite, daB er ihnen die

Liebe zu unserem Vaterlande einfioBt, selbst dann, wenn dièses sie sdiledit

behandelt. Nàdist Gott sdiulden wir ihm ailes und man darf sidi so wenig

dagegcn empôren, wie gegen Vater und Mutter*. Da war es natùrlidi das

bequemste, die Erziehung ganz in die Hand der Kirdie zu legen, die sidi

dieser Pflidit gern unterzog, da sie ihre Sdiiiflein dadurdi sidier in der Hand

bchicit. Die )esuiten waren die beliebtesten Erzieher. Das von ihnen geleitcte

Collège Louis le Grand in Paris, das angcsehcnste Institut, dem besonders

der Adel seine Sohne gern ùbergab. Audi Voltaire ist dort crzogen wordcn

und hat sidi bis in sein Altcr der )ahre, die cr dort zubradite, gern crinncrt.
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»Ich biii siebeii Jahre

lang-.^, schreibt er im Fe=

bruar 1746 an den Pater

de laTour/^von Mânnern

erzogen worden, weldie

sich unernuidlidi abquâU

ten, den Geist und die

Sitten der Jugend zii bil=

den. Nidits wird in mei^

nem Herzen die Erinne=

rung an den Pater Porré

auslôsdien, weldier allen

teuer ist, die iinter ihm

studiert haben. Niemals

verstand ein Mann so isic

er das Studium und die

Tugend angenehm zu

madien. Seine Unter-

richtsstiindenwaren \.vahr=

liaft entzùckend-v Soldier

Kollegien hatte die Llni^

versitàt in Frankreidi 500

unter sidi, die von 70000

Sdiùlern besudit wurden.

Die Erziehung der Jesuiten kùmmerte sidi nur um den Geist, dcr Korper wurde

liber Gebûhr vernadilâssigt. Die Knaben waren sdiledit untcrgebracht, sdiledit

bekieidet und sdiledit genâhrt. Das Essen bei den Jesuiten war beriiditigt,

viele Fasttage verscharften die Entbehrung, die dem heranwadisenden Korper

so sdiiidlidi ist. Korperliéie Strafen waren an der Tagesordnung, die Rute

spielte cine groBe Rolle, audi nodi bei den alteren Zoglingen. Als Theo=

retiker genoi^ Rollin in der ersten Hàlfte des Jahrluinderts das grôiîte Ansehen.

In seinem Handbudi von 1726 verkiindet er aïs Endzwedi der Erziehung

und des Studiums die moralisdie Besserung des Mensdien. In dcr Bildung

der Kinder der hôheren Stànde spielte der Tanziebrer eine grofic Rollc, denn

sie wurden von zarter Jugcnd an fiir die Gesclisdiaft forinlidi abgeriditet.

Herr von Epinay notigte seine Frau sogar, in den Erziehungsplan, den sie

fiir ihren kicincn Sobn cntworfcn hatte, zwci Stunden aufzunehmen, in dcnen
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cr die landlàiiFigen Kartenspiele lerncn miifi, damit er verstelic sein Geld zu

verteidigen. Die Erziehiing bzw. Sdiulbildiing der niederen Stânde blieb dein

Zufall iiberlassen. Rétif de la Bretonne cntvcirft ein anniutiges Bild von der

Dorfsdiulc, die er besudit hat. Er zahlte drei Sous imi lesen zu lernen und

fùnf Sous fur die schwierigen Kùnste des Sdireibens.

Wcnn scfion die Knaben im allgemeinen nidit mehr lernten als fiir ihre

Steliung durdiaus notwendig war, so galt fur die Maddien aller Stande Un^

wissenheit gcradezu aïs Ehrenpflidit. ^AVenn man den Mànnern die Liebe

zu den Wissensdiaften nadisieht'.^, sagte die Marquise de Lambert, ^^den Frauen

gestattet man sie nidit«. Sie sdireibt dièse Ansdiauung, die auA von Destoudies,

dcm Abbé de Saint-Pierre und anderen bestiitigt wird, der Selbstsudit des

mànnlidien Gesdiledites zu, das, um die Frauen desto sidierer zu beherrsdicn,

sie von jeder Kultivierungdes Geistes aussdilicl^t. ^^In meiner ]ugendv<, sdireibt

Mme. dlipinay, ^^war es durdiaus nidit Gebraudi, den jungen Maddien gar

nidits zu leiiren. Man bradite ihncn sdiledit und redit die Pfliditen der Religion

bei, uni sic instand zu setzen, das erstemal zur Kommunion zu gehen. Man

gab ihnen cinen schr guten Tanziehrer, einen sehr sdilediten Musikiehrer und,

wenn es hodikam, einen mittelmâfiigen Zeidienlehrer. Uberdies ein vrenig

Gesdiiditc und Géographie, aber ohne irgendeinen Reiz. Es handeite sidi

nur darum, Nanien und Daten zu behalten. Das war ailes, worauf sidi eine

sorgfàltige Erziehung besdirankte*. Als im Laufe der Jahrzchnte die Salon-

unterhaltung audi von den Frauen wenigstens ein gewisses Durdisdinittsmall

allgemeiner Kenntnisse vcriangte, -«urden sie sidi ihrer mangelhaften Erziehung

mit Bitterkcit bewufit. Mme. du Deffand ist geradezu empôrt iiber die Ver=

nadilâssigung, in der sie aufgewadisen ist, und die Herzogin von Choiseul

sdireibt in diesem Sinne einmal: -^Man hait meine erste Erziehung fiir aus=

gezeidinet, weil meine Muttcr eine Frau von Geist war. Die Wahrheit ist,

dafi sie vollkommen Null war und das war vielleidit nodi das beste, wenigstens

hat man mir dodi nidit die Irrtiimer der anderen beigebradit.vv Mme. Geolfrin,

so beriihmt durcfi den Krcis der bedeutcndsten Leute, der sidi uni sie ver-

sammelte, hatte nur Lescn gelernt. Ihrc GroPmutter Mme. Chemineau, die

sie erzog, pflegte zu sagen: ^AVcnn meine Enkelin dumm ist, so wùrde das

Wisscn sie seibstzufrieden und unausstchlidi madicn. Hat sie Gcist und Ge-

fiihl, so wird sie durdi ihre Gcsdiiddidikcit crsctzen, was sic nidit weift, und

wenn sie in ein vcrstàndiges Alter komnit, so vsird sie das lernen, wozu sie

sclbst das meiste Gesdiid< besitzt und sie wird es dann sehr sdinell lernen*.

Im Grunde gcnommen enticdigte man sidi seiner Kinder, sobald es irgend
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ging, die Knabcn kamen iii das Collège, die Maddicn ins KIoster, die Elterii,

die sidi der Geselligkeit widmeten, hatten kcine Zeit fiir sie. Die jungen

Mâddien verblieben dort meist bis zii ilirer Hodizeit, die allerdings audi sehr fruh

stattziifinden pflegte. Verheiiatiingen mit 14 uiid 15 fahrcn waren die Regel,

erfoigten aber audi in iiodi friiherem Alter.

Bei dem Gesdiopf, das luir fur die Gesellsdiaft abgeriéitet wurde, war

die Kunst zu gefallen, die voniehmste Wissensdiaft, die Sdiid<lidikeit die hôdiste

Tugend. >^Unser Gesdiledit isi nun einmal der Sdiiddidikcit unterworfenv^,

sdireibt Mme. de Puisieux in ihren Ratsdilâgen an eine Freundin 1749, -und

das Glud< unseres Lebens hângt davon ab, sie zu beobaditen. Man kann

nidit gliicklidi sein, ohne nidit wenigstens den Sdiein der Tugend zu bewahren

und das ganze Studium einer Frau, die aufgehôrt hat tugendhaft zu sein,

sollte darauf hinausgehen, so zu sdieinen-. Dièse Ansdiauungcn hat der

Emile nidit einmal wesentlidi geàndert. Die ganze Erziehung der Frau,

schreibt Rousseau, bezieht sidi auf die Mânner und hat keinen anderen Z\ved<,

als ihnen zu gefallen. Nadi ihm genùgt es, wenn das junge Mâddien bis

zum 12. Jahre lesen, sdireiben und redinen gelernt hat, dann mag sie sidi nodi

einige Elementarkenntnisse erwerben, gerade genug, um in der Unterhaltung

nidit zu grofie Dummheiten zu sagen. Unter keinen LImstànden soll sie sidi

mit der Wissensdiaft besdiâftigen und môglidist wenig lesen. -Hat sdion

jemals die Unwissenheit den Sitten gesdiadet^-? ruft er aus. Die Lud<e, die

Rousseau in seinem Erziehungssystem dadurdi liefi, dafi er es nidit auf das

weiblidie Gesdiledit angewandt wi.ssen wollte, hat seine Freundin Mme. d'Epinay

in ihren -^Unterhaltungen mit Emilie- ausgefullt. Sie wendet die Formeln

der neuen Erziehung audi auf die Màddien an, und will sie nidit mchr zu

kleinen Weltdamen, sondern zu denkcnden Wescn heranbilden. Ihr Budi

wurde von der Akademie preisgekrônt.

Das Ersdieinen des Emile fiel in eine Zeit mit der Aufhebung des Jesu-

itenordens und der Sdiliefiung der von ihm geleiteten Sdiulen. Bcide Eteig-

nisse haben zusammengewirkt, um das alte Erziehungssystem des medianisdien

geistigen Drills in seinen Grundlagen zu ersdiiittern. Wie sehr das Vertrauen

zu den hergebraditen Grundsàtzen gesdiwunden war, wie tnisidier man sidi

fiihlte, seit man die Verpfliditung zur Erziehung ernst nahm, zeigt das Ver-

halten des Herzogs von Orléans, des spâteren Egalité, der seine Sohne und

Tôditer von Mme. de Genlis erziehen liefi, einer Dame, die zwar theoretisdi

durdi ihr Budi ^^ Adèle und Theodor« mit Mme. d'Epinay in Wcttbewerb

trat, die aber fiir ihre Aufgabe ansdieinend mchr Eiteikeit als Begabung mit-
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brachtc. Rousseaiis Hmile tnig seiiiem Verfasscr aufier der Bcwunderung

der empfindenden Seelen den bittersten Hafi der nidit emptindenden ein. Der

Verfasser sah sidi durdi einen Befehl des Pariser Parlaments mit Gefangen=

sctziing bedroht iind miifite fliirfitig wcrden. Der Polizeigeist ging so weit,

im Jahrc 1770 Rousseau das weitcre Sdireiben zu verbieten. Ein frôhlidies

Geladiter von eincm Ende Frankreidis zum anderen begrùBte dièse bornierte

ÀnmaBung, denn wenn die juristisdie Lînvernunft audi nodi im Besitz der

Macht war, die P^reiheit des I,adiens konnte sie der Vernunft nidit rauben.

Im Gegenteii, die Zeitgenossen hatten sogar den Eindrud<, aïs werde in Frank^

reidi zu viel und ùber ailes geladit. Stammt dodi der berùhmte Aussprudi :

f^rankreidi sei eine Despotic, gemildert durdi Spottverse, aus dieser Zeit.

Bs stehe dahin, ob die Philosophie mir ihrer Befôrderung der Skepsis dièse

Veranlagung zu einer frivolen Ansdiauung des Lebens nodi besonders zu

wnterstùrzen braudite. Sie sdieint von jehcr im franzôsisdien Charakter gelegen

zu haben, beginnt dodi das 18. Jahrhundert sdion mit dem berùhmten Liede

von Mariborough, der in den Krieg zieht, einer Seibstironie, wenn es je eine

gab. Die Franzosen waren ein sangesfreudiges Volk, aile Welt zwitsdierte

Chansons, der Kavalier und die Dame, der Lakai und die Zofe, in und

auBer dem Hausc. Fremde bemerken das ais ungewohnlidi. Arthur Young
fallen die Reiscgcfahrtcn aut" die Nerven. -^Sie haben midi betàubt mit ihrem

Singen«, sdireibt cr, »das nennen die Franzosen aiso frohlidi sein. Sie sagen

kein Wort oder sie singen, Unterhaltung gibt es nidit^-. Flinke Reimsdimiede

waren bei der Hand, um jedes Ereignis sofort in Verse umzugiefien, die

irgend einer bekannten Mélodie angepafit, augenblid\lidi in aller Munde war.

So wurde bald jedes Vorkommnis, es sei nun ein crnstes oder ein komisdics,

der Vorwand zu cinem Chanson oder einem Bonmot. Man trôstet sidi ûber

den Verlust der Sdiladit bei RoBbadi, weil dodi ein gar zu hùbsdies Lied

darauf gemadit wurde. Mme. du Detfand sdireibt 1774, die Begebenheiten

der letzten Zeit hatten viele Chansons und kicine Verse hervorgebradit, die

sic augensdieinlidi vic'n mchr intcrcssicren, als die Tatsadicn an sidi. ]c

starker sidi Mifibrâudic und Ungercditigkeit bemerkbar madien, je stârker

wird die Reaktion durdi den Spottvers. -^Es regnet soldie gegen den Kônig»,

sdireibt Argenson 1749,- *man ladit iiber ailes», bemerkr er 1751. Die

Hcrrsdiaft der Pompadour fàllt mit ihren Mificrfolgen im Inncrn und AuBern,

wie nidit andcrs zu erwarten ist, mit einer Hodibliite der Spottgedidite zu^

sammen. ^^Dcr l'ranzose ladit und spaBt iiber ailes und hndct die ernst^

hattcsten, intercssantesten und sdircd\liAstcn fireignissc nur nodi lâdicrlidi»,
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notiert Collé 1756 in sein Tagcbiich. Ein Menschcnaltcr spiiter dient dièses

Mirtel dazii, die Konigin Marie Antoinette verhaRt inid unpopiilâr zii machen.

Spottverse taudien in soldicn Mengen auf und zeiigen von so boshaftcr Ge=

sinnung, dafi die Polizei vollig maditlos dagegen ist. Ein beriihnites Couplet

in Figaros Hodizeit mit dem Refrain: Ailes endet mit einem Chanson, hat

dièse Geistesverfassung witzig gesdiildert. Der Minister Maiirepas sammelte

jahrelang aile dies Gelegenheitsverse. Emile Raimié hat daraiis eine Aus-

wahl drud\en lassen, die einen guten Begritf gibt von dem Walten und Wirken

des offentlidien Geistes in dieser Epodie der franzosisdien Gesdiiditc.

Hing dièse Spottiust, die das Ehrwùrdige mit demseiben Vergnùgcn in

den Staub zog wie das Komisdie, wirklidi mit der Philosophie zusammen und

fand sie eine Bestârkung in den Angriffen dieser gegen die Tradition, so xsar

sie audi der einzige AnstoB, den die grofie Masse von der Philosophie und

der Aufklàrung emphng. Der Kreis, in dem die Enzykiopâdisten wirkten,

fiir den sie sdirieben, besdirankte sidi auf einige Tausend Herren und Damen

der obersten Kreisc. Die Philosophie blieb durdiaus innerhalb der guten Ge=

sellsdiaft. Dièse Leute spradien zwar vom Volk und glaubtcn fur sein WohI
tâtig zu sein, aber sie kannten es gar nidit und hatten keine Verbindung mit

ihm. Wie hatten sie sonst an die Gùte, den Edelmut, die Charakterstârke

desselben glauben kônnen? Die sentimentalen Hirngcspinste Rousseaus, die

in dem natiirlidien Mensdien aile guten Eigensdiaftcn der mensdilidien Rasse

verkôrpert sehcn wollten, fùhrten dazu, dièse angciiommene Ûberlegenheit des

Naturmensdien ohne weiteres auf den gemeinen Mann zu ûbertragcn, weil

man ihn der Natur so viel nâher sah als den Geselisdiaftsmensdien. Man
vergafi ganz, daf5 die untcren Klassen aus demseiben Mensdienmaterial be^

stehen wie die oberen, daf) sie in jener Zeit aus Mensdien bestanden, die in

jedem Augenblidi ihres Lebens unterdrijckf, mifihandelt, gekneditet waren und

dabei stets den Anblid\ der Versdiwendung, der Mifibrâudie, der LIngereditig=

keit vor Augen hatten, deren ganze Last sie allein trugen. Die Gefùhis^

sdiwârmerei, die Rousseau in den obersten Kreisen verbreitete, âufierte sidi

audi in allgemeiner Mensdienliebe und fand einen Niedersdilag in zahlreidien

philantropisdien Stiftungen, Tugendpreisen und dergleidien, aber sie liielten

die Geber weitab von den Besdienkten, ja sie haben den Abgrund zwisdien

den beiden Klassen wenn moglidi eher vertieft aïs iiberbriidst. Aile Aniâufe,

weldie von der Rcgierung in den Zeiten von Turgot, Malesherbes und Ned^er

unternommen wurden, um die Lage der unteren Klassen wirklidi zu bessern,

sind von den Privilegierten verhindcrt worden, weil ihrc Durdifiihning ihncn
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OpfcT ziigcmutet batte. Man stùrzte sich zvcar in die neiie W'elt der Ge-

fùhie iiiid Empfindungcn, weil die Mode es so mit sidi bradite, man hatte

Aufvtalluniijen des Herzcns und in jedem Augenblid< Trânen bereit, aber

dodi iiiimer unter der Voraussetzung, dafi ailes hùbsdi so biciben solle, wie

es wai", zu mehr aïs ein bifidien Wohltâtigkeit wolie sidi nicmand verstehen.

Dcm Volke hatte die Philosophie gefâhriidie Gaben besdiert, riditiger

gesagt, sie hatte ihm wertvolle Eigensdiaften geraubt, indem sie es lehrte,

die Iradition zu veraditen und die Obrigkeit zu verhôhnen. Dièse Lehren

wurdeii rasdi begriifen, denn Autoritât und Privilegicn sdiienen nodi zu be=

stehcn, als sie sdion iângst jedes Ansehen eingebùfit hatten und der nâdiste

Augenbiids sie umblaseii soilte, wie Kartenhàuser. Aber seibst in den engen

Zirkeln, in denen sie sidi voil auswirkte, hatte die Aufklàrung als unmittel^

bare Folgeersdieinung nur Unzufriedenheit gezeitigt. Das Ferment der Rousseau^

sdien Ideen hatte die Gesellsdiaft zersetzt und ihre Vorstellungen in Un=

ordniing gebradit. An Herzen und Kôpfen frafien die Zweifel, sie maditcn

die einen kleinmiitig, die anderen boshaft, aile unsidier. Das lebhafte Be=

diirfnis nadi einem Zustande der Vollkommenheit, das den Menschen inne=

w'ohnt und vom Christentum in sehr glud\lidier und gesdiickter Weise auf

die Arbeit an der VervoIIkommnung der cigenen Scele abgelenkt wird, war

von der Philosophie in gefâhriidier Weise auf das Gliick àufierer Zustande

gedeutet worden. Indem man nadi einem Eden sudite, in dem soldie Zu^

standc heimisdi wâren, war man in der ersten Hàiftc des Jahrhunderts auf

China verfallen, das weit genug entfernt imd wenig genug bekannt war, als

dafi man sidi dort cin gliid\lidies Vôlkdien ertrâumen konnte. Seit der Mitte

des Jahrhunderts war der Begriff der Republik das Idéal geworden, an das

man unter dem Einflusse der Enzyklopiidisten glaubte. Die romisdie Republik

historisdi so weit enticgcn, wie China geographisdi, wurde das LItopien, in

dem man ailes Hcil zu scheii nicinte. Nun bradi der Aufstand der eng=

lisdien Kolonien in Anicrika aus und vor den cntziiduen Blid<en aller fur die

Freiheit sdiwàrmenden Franzoscn vollzogcn sidi Ereignisse, die an die heroisAen

Taten der alten Romer erinnerten, Der Kampf eines grofien Volkes um seine

l'reiheit ersdiiitterte die Seelen und hat die oftentlidie Meinung Frankreidis

in ihren Tiefen aufgewùhlt. Franklin crsdiicn in seincm landlidicn Aufzugc

unter den geputztcn Hofsdiranzen von Versailles -wie das Urbild eines antiken

Cato. Er enthusiasmicrtc ganz Paris. Als Frankreidi sidi dann an dem

Kriege beteiligtc, nadidcm sdion einzelne Franzosen von Rang und Stand

zur Llnterstiitzung der Aufstàndisdien nadi Amerika abgegangen waren, da
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wurdc cin Same in die Kopfc gelegr, dcr nur zu sdinell aiifgehen sollte. Der

Ion lag nidit nielir auf der alten Gcgnersdiafr 211 England, sondern auf der

iicuen Freundsdiaft zum frcien Volke. Der Kônig von I^rankreidi, ^^von

Gottes Gnaden^^, wie sein Bruder auf dem englisdicn Thron iiiiterstûtzte

Empôrer gegeii iliren Herrsdier,- er, der unumsdirânkt war, madite sidi zum

Helfershelfer einer aufrùhrerisdien Bewegung, deren Grundsatz war, die VoIks=

souverânitât zur Anerkennung zu bringen. Als die rôniisdie Republid\ in

Amerika neue Gewalt gewonnen zu haben sdiien, da war audi eine Hoffnung

der Philosoplien erfûllr, und viel sdineller aïs man damais nodi ahnen konnte,

rog das franzosisdie Volk die Konseqiienzen aus der Handlungsweise seiner

Regieriing. Die Republik war sdion in allen Kôpfen, wâhrend der Kônig

nodi immer allein zu befclilen glaubte. Vom Tode Ludwig XIV. bis zum

Zusammentreten der Generalstande sind drei Generationen einander gefoigt.

Sie haben in diesen Jahrzehnten dcn Weg zuriickgelegr, der von der Religion

zum Llnglauben, vom absoluten Kônigtum zur Republik, vom Kastenstaat

zur bûrgerlidien Gleidiheit fùhrte, und wenn dieser \Vcg cin Fortsdiritt war,

so danken sic ihn ihrer Fiihrerin, der Philosophie.
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Frankreidi bcsafi im 18. Jahrluiiidert eine periodiscfic Presse nur in sehr

besdirânktem Umfange, das Mirtel, das heute zii Verbreitung der Gedanken

dient, war ihm aiso versdilossen. Wenn die neuen Ideen trotzdem so sdinell

bekannt wiirden und ebenso rasdi angenommen wurden, wie sic sich ver=

breiteten, so hângt das mit der Geselligkeit zusammen, die in dicsem Jahr-

hlindert eine Ausbildiing empfangt, wie noch nirgend zuvor. Die Llntcrhaltung

\xird zu einer Kunst ausgebildet, die mit der Zcit Seibstzweck wird und sdilieB=

lidi aile anderen Angelegenheiten des Lebens in Sdiatten stellt, die Konver=

sation wird um der Konversation wiilen gefûhrt. Das war nur môglidi bei

Beteiligung der Frau an der Geselligkeit. Mânner allein verhandein, disku-

tieren, streiten und lassen sidi erst zum Unterhalten hcrbei, wenn die Frau

teilnimmt. Man beobaditet die Anfànge dièses neuen Gesellschaftsstiles bereits

im 17. Jahrhundert, als das Hôtel Rambouillet die sdionen Geister beider Ge-

sdilediter vereint, um sie in Gemeinsdiaft die feineren Reize einer auf Geist

und Witz gegriindeten Geselligkeit kosten zu lassen. Wie sdinell dièses Bei=

spiel Nadiahmung fand, zeigen Molières Précieuses ridicules, die sdion das

Nadiâffen der aristokratisdien Manieren in biirgerlidien Kreisen verspotten.

Im 18. Jahrhundert vi'ird dann die gaiize Stellung der Frau eine andcre. Sie

spieit die Hauptrolle, was sidi sdion darin vor aller Augen siditbar kenn=

zeidinet, da!^ die Staatsangelegenheiten in den Boudoirs der kôniglidien Mai=

tressen erledigt werden. Dièse Damen ergreifen die Ziigel der Regierung

und entsdieiden nadi Laune und Gunst iiber die Gesdiidte der Nation. In

ihren Hànden liegen Woh! und Wehe Frankreidis. Den Ehrgeiz herrsdien

zu wollen, hatte von den Maitrcssen Ludwig XIV. nur die Marquise von

Maintenon besessen, sogar unter der Besdieidung auf die wirklidie Madit,

ohne den âuBeren Ansdiein dcrselben. Wâhrend der Regentsdiaft tritt dièse

Sudit nodi sehr viel allgemeiner hervor. ^^Es gibt nicmand», sdireibt Montes^

quieu in den persisdien Briefen, ^^der bci Hofe, in Paris oder in den Provinzen
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ein Ann hàtte, dcr nidit cinc Frau besafie, durdi deren Hânde aile Gnadcn

und mandimal audi die Llngereditigkeiten laufen, die er imstande ist, aus=

zuùben. Dièse Frauen liaben aile Bezichiingen lintereinander und bilden eine

Art von Republik, deren stets tâiige Mitglicder sidi gegenseitig iinterstùtzen

und lielfen. Es ist wie ein neuer Staat im Staate und derjenige, der am
Hofe, in Paris oder in der Provinz die Minister, Beamten oder Pràlaten handelii

sieht, ohne die Frauen zu kennen, von denen sie beherrscht werden, ist genau

in der Lage eines Mensdien, der sieht, wie eine Masdiine sidi bewegt und

ihren Motor nidit kennt*. Das galante Naturell der Franzosen batte den

Frauen unter der Regierung Ludwig XIV. zu dieser Ausnabmestellung in

dcr Gesellsdiaft verholfen. Der Kônig selbst, der keinem weiblidien Wesen
begegnete, wcldicr Klasse es audi angehôren modite, ohne es auf das zuvor=

kommenste zu griifien, halte nidit am ucnigsren dazu beigetragen. Dem
tûrkisdien Gesandten Mehemed EfFendi, der sidi im Auftrage des Grofi-

herrn 1720 21 in Paris aufhieit, hat sich dièse Beobaditung natùrlidi nodi

sdiârfer aufdrângen miissen als Wcsteuropâern. Er bemerkte in seinen Be-

riditen in die Heimat dariiber: ^^Die Frauen madien hier was sie wollen und

besudien jeden Ort, der ihnen gcfàllt. Ihre Befehie gclten ùberall. Man nennt

Frankreidi ihr Paradies, denn sie leben frei von jeder Sorge und Mùhe und

was immcr sie \xunsdien mogen, das crhalten sie ohne weiteres*. Wie der

Prcmierminister Herzog von Bourbon sidi von der Marquise de Prie beherr-

sdien liefi, so regierten die Herzogin von Chatcauroux, die Marquise von

Pompadour im Namen des Kônigs,- eine Art der Stellvertretung, die sich nadi

unten hin fortptlanztc und den faktisdien EinfluB in Regierung und Verwaltung

in die Hand dcr Frauen legte. ^^Madien Sie sidi lieber Freundinnen als

Freunde^s riet Mme. de Tencin Marmontel, ^^denn mit Hilfe der Frauen

madit man aus den Mànnern, was man will. AuBcrdem sind die einen zu

liedcrlich, die anderen zu voreingcnommcn von ihren eigcnen Angelegcnheiten,

uni nidit die Ihrigen zu vernadilâssigen , wâhrend eine Frau immcr an sie

dcnken wird, wiire es audi nur, weil sie nidits anderes zu tun hat«. Dièse

Madit hat natùrlidi zu cincr Giinstlingswirtsdiaft ohne gleidien gefûhrt, was

bci dcr subjektiven Art des llrteils, die der Frau so vie! nâher liegt, wie

eine rein sadilidie, ohne wciteres zu verstehen ist. ""Es genùgte, den Frauen

zu gcfallenvs sdireibt der Herzog von Lévis, -••denn sie lenken die offcntlidic

Mciluing und man weiO ja, worauf Erfolge dieser Art zurûd\zufùhrcn sind'».

Die l'raucn waren es, die die hohe gcscllige Kultur, auf die l'rankreidi im

18. Jahrluindcrt so stolz sein durfte, gesdiaffen haben. Sie benutzten das
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Ubergewicht, das ihnen das verliebte Tempérament der Mànner ganz %on

seibst gab, dazu, um sidi nidit iiur eine gewisse Unabhângigkeit zu sichern,

sondcrn um aus dem koketten Hin und Her von Gefallen und Begehren ein

Spiel zu madien, in dem die Gegner sidi das Gleidigewidit haltcn. Grûnd=

lidie Kenner des franzôsisdien Volkes, wie beispielsweise Karl Hillebrand, haben

der Franzôsin einen hoheren Wert zugesdirieben als dem Franzosen. Soldie

Stimmen werden sdion im 18. Jahrhundert laut. ^^Im allgemeinen sind die

Mânner sdiwerfâllig und hohl«, sdireibt Horace Walpole, ^^sie affektieren

Ernsthaftigkeit, weil ihnen das philosophisdi und englisdi sdieint. Im

Tausdî gegeii ihren Lciditsinn und ihre natiirlidie Grazie aber haben sie

nidirs ge^Jt'onnen. Die Frauen dagegen erscheinen vfie aus einem anderen

Land. Idi kenne sedis oder sieben von hervorragender Intelligenz, einige mit

viel Geist, groBem Reiz und gesundem Mensdienverstand^<. Sie wufiten dièse

Gaben dazu zu benutzen, um in der allgemein gûltig gewordenen gesetzlidien

Unterdrûckung ihres Gesdiledites ein Eiland zu sdiaffen, auf dem die Glcidi=

bereditigung herrsdite, wenigstens in der Idée, auf dem die Mânnerwelt dazu

genôtigt wurde, auf die blofi brutale Kraft zu verziditen, um sidi durdi feinere

Mittel zur Geltung zu bringen, wo sie, um zu gefallen und sidi zu behaupten,

etwas von dem vceidieren, sdimiegsameren Tempérament der Frau annehmen

muBten. Dièse Insel war der Salon, in dem die Frau die Preise verteilte

und dem Mann eine sanftere Gesittung auferlegte. Weldi ein Llntersdiied

mit dem Anfang des Jahrhunderts, wo Liselotte sidi bekiagt, dai3 aufier dem

Kônig niemand wisse, was Politesse sei und zum Beweis dafùr die hand=

greiflidien Spâfie auffùhrt, die sidi der Dauphin mit den Damen erlaubt,

SpâBe, die in der Tat ein merkwûrdiges Lidit auf den Umgangston der fran-

zôsisdien Salons dieser Zeit werfen. Drei Mensdienalter spâter sdireibt Grâfin

Genlis iiber die Manieren, die sidi durdigesetzt hatten: ^^In der guten Gesell=

sdiaft wurden die Frauen damais von den Herren mit dem ganzen Respekt

behandeit, wie es fur den Umgang mit Prinzessinnen von Geblùt vorge=

sdirieben war. Sie redeten sie immer nur in der dritten Person an. Sie

duzten sidi untereinander niemals vor ihnen und wie vertraut sie audi mit

ihren Mânnern und Brudern sein moditen, in ihrcr Gegenwart wurden sie sie

niemals nur mit ihrem blofien Namen bezeidinet haben. Wohierzogenc Leute

iobten eine Frau niemals ins Gesidit. Sie setzten bei ihr die ganze Be=

sdieidenheit ihres Gesdiiedites voraus, das sdimeidielhafteste Lob, das sie

ihnen erteilen konnten. Wenn sie zu ihnen spradien, so taten sie es mit

leiserer Stimme als sie fur die Mânner brauditcn. Dièse Nuance des Respekts

24 Max V. Boehn, Rokoko. 359



hatte eine Feinhcit, die sidi nidit beschreiben lâfit». Das hat auf der cinen

Seite ganz sidier zii einer Besserung der Manieren gefûhrt und einen feineren

Ton begùnstigt, als ihn nodi die letzte Génération gekannt hatte, es hat auf

der andercn aber audi der Ziererei und AfFektation Vorsdiub geleistct. *Heute

kônnte man ùber die Frauen nidits sagen^^*, bemcrkt Collé 1750, --das zu

ùbertrieben wâre-.<, und 23 Jahre darauf sdireibt Galiani an Mme. d'Epinay:

>-ln Paris ist der Begritf der Natur beim weibiidien Gesdilcdit oft vôllig ver^

wisdit*. Sie hatten ihren Vorteil zu stark wahrgenommen und die Grenzen

ùbersdiritten, die die Natur dcn beiden Gesdileditcrn nun einmal gezogen

hat. Als man im Mârz 1757 den unglûd\lidien Damiens anderthalb Stunden

lang zu Tode marterte, waren die Damen am gierigsten nadh dem Sdiauspiel,

und wàhrend die Mânner es nidit mit anschen konnten, fiel es allgemein auf,

daB sidi keine der Zusdiauerinnen von den Fenstern zurùdizog. Die Galanterie

blieb denn audi Episode. Mit dem Reidi der Frau war es sdion aus, ehe

sie die Révolution von dem Thron, den sie sidi angemafit hatte, wieder ver-

trieb. Bercits Turgot hatte zu Frau von Brionne, die ihn um eine Stelle

fiir einen ihrer Gùnstlinge bat, gesagt: «Mcrkcn Sie sidi. Madame, die Herr=

sdiaft der Frau ist voruber--. Mit Hànden greifbar trat dieser Umsdiwung

zutage, als die Sturnitlut der Révolution die Salons hinwegsdiwemmte. »Idi

bemerke eine andere Wirkung der Révolutions^ sdireibt Arthur Young 1790,

»weldie allerdings nur natiirlidi ist, das ist die Verminderung oder vielmehr

die Vcrniditung der cnormen Madit des anderen Gesdilcdits. Frùher misditen

sidi die Damcn in ailes, um ailes zu beherrsdicn, jetzt sehe idi das Ende

ihrer Herrsdiaft. Die Mànner dièses Landes waren Marionetten, gezogen

von ihren Frauen. Statt dcn Ton anzugeben, mùssen sie ihn jetzt in allen

l'Vagen von nationalem intéresse empfangen und sidi dazu besdieiden, sidi in

der Sphàre irgendeines Politikcrs zu bewegen, d. h. sie sind auf das Niveau

hcrabgesticgen, fur das die Natur sie gesdiaffen hat. Sie sind dadurdi liebens-

wùrdiger geworden und die Nation wird besser regiert».

Das 18. Jahrhundert sah in Frankreidi dcn Salon entstehcn und wieder

versdiwinden, dcnn mit der Révolution kam die Politik zu Ehrcn und An-^

schcn, und wcidi ârgcrcn Fcind besafic die Untcrhaltung wohi als sie? Der

Salon war die Sdiopfung ciner Epodie, die das Glùdt hatte, den Aberwitz

der Politik nodi nidit zu kennen, einer Epodie, die nodi den Geist zu sdiàtzen

wufitc und ihn ihrem Vergniigen dienstbar madite. Aus der Wediselwirkung

zwisdien Ernst und Anmut, Gcdanken und Trâumcn entsprang die Causerie,

Champagncrsdiaum des Gcistcs, der das sdiwcrc Wisscn von den Dingen in

370



', i^ Qlu ixjnuci moics le Barreau .|«c CTtlti.-. " R ,n ,.%-ai,. v,>s lr<;>.o.». J ,ouni«^ Mclllo
;

,
' •)

')

24*

Kupferstidi von Ingoiif jr. nadi der Zcidinung von l-rcudcnht-rg. 1774

371



prickcinde Blàschen auHost iiiid verpiifFt zu Hùditijçem Rciz enteilender Stunden.

Vielleidit gab es nie und niemals eine feinere geistigere Geselligkeit, als sie

die Pariser Bureaux d'Esprit im 18. Jalirhundert geboten haben. Sie koniite

sich in dieser VoIIendung nur ausbilden, weil sidi in diesem Milieu Frauen

fanden, die die Gabe besafien, durdi die Resonanz ihrer Seele jeden an=

gesdilagcnen Ton voll und mclodisdi ausklingen zu lasscn, die die wertvollere

Eigensdiafr liattcn, den vielstimmigen Clior harmonisdi aufzuiôsen. Sie ver-

standen sidi darauf, die Ideen und Gedanken aus den Kôpfen herauszuIoAen

und die ungefùgen so zu sdileiten, dafi ihre Facetten ein blendendes Lidit

uber ganz Europa hinfunkelten. Sie erst maditen Paris in diesem Zeitrauni

zu dem Zentrum der Kultur, dessen Strahlen damais vceithin leuditeten und

wârmten. Der franzôsisdie Geist, der im 18. Jahrhundert die ganze Welt in

seine Abhângigkeit zwang, fand die Stâtte seiner Pflege in diesen Vereini^

gungen mehr aïs in den Bûdiern. Er entstand im Salon, war fur den Salon

gedadit und verbrcitete sidi von eincm zum anderen, bis er die Runde um

den Erdball gemadit batte. Was davon blieb, ist ein trodtenes Wissen von

Namen und Daten und Dingen , Blumen im Herbarium, Heu, Staub. Das

Leben ist mit dencn daliingegangen, die dièse Salons fùllten, und wenn vtir

audi nodi melir Bcsdireibungcn davon besâOen, aïs >x'ir ohnehin sdion haben,

die Essenz ist verHogen. Man kanii davon erzâhlen und wird dodi immer

den Eindrud\ haben, aïs spradic man zu Blindcn von der Farbe.

Nur Paris bot die Moglidikeit zu einer Entfaltung des geistigen Lebens

in dem Umfange wie dièse Zeit sie mit ansah, weil ein Vorteii der Zen-

tralisation in der Vereinigung aller bedeutenden Kôpfe des Landes in der

Hauptstadt lag. Sie kannten sidi, sie verkehrten miteinander und genossen

den Vorzug, ihre eigene Bedeutung dadurdi sicigern zu kônnen, dafi sie sidi

stândig untereinander mafien. Der geistige Verkehr braditc die versdiiedensten

Kreisc in Berùhrung und liât dazu beigetragen, eine Gcsellsdiaftssdiidit zu

bilden, indem er aile geistig bedeutenden Kopfe zu einer Elite versdimolz, in

der sldi aile Stânde vereinigt fanden. Die vornehmen Herren hatten an und

fur sidi nur wenig Sympathie fiir die sdionen Wissenschaften und sahen die

Philosophen und die Lcuic von Geist nur ungcrn in ihren Zirkeln. *Sie

lieben uns«, sagte Duclos, -^wie Diebe die Laternen». Das hinderte nidit,

dafi sie sidi diesen Umgang dodi ganz gern gefallen liefien, weil er sie unter-

hielt und sie sidi am Ende dem grofien geistigen EinfluB nidit entzichen

konnten, den Manncr wie Fontcnelle, Voltaire, Rousseau u. a. auf ihre Um-

gebung ausiibteii. Der Gesdimai-k an geistigen Geniissen, den das 18. fahr-
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hundert so auficrordcntlidi stark beronte, hat dcii Literaten auch cinc ganz

neue Stellung gesdiaffen, er machte den literarisdicn Betrieb zii einem Erwerb

und gab denen, die ihn ausùbren, einen Stand iind einen Platz in der Ge=

sellsdiaft. ^^Ein Literat, der Manieren hat«, sdireibt Duclos, ^^wird heure in

der besten Gesellsdiaft emprangen-.*. Viele von ihnen haben sidi in der Tat

zu einer gesellsdiaftlidien Stellung aufgeschwungen, die Mànncrn ihrer Her-

kunft nodi 50 Jahre zuvor versagt geblieben wâre. Im 18. Jahrhundert aber

adelte der Geist und stellt ihren Besitzer im Salon ebenbûrtig nebcn Herzoge

und Marquis. Das Génie der Fontenelle, Voltaire, Montesquieu, Buffon,

Rousseau, der geistreidie Witz der Piron, Duclos, Chamfort, Rivarol, die

geistige Bedeutung der Marmontel, Suard, Thomas, Ruihière, Laharpe u. a.

genûgte sie audi ohne Vermogen oder Verbindungen aus ihrer Spharc heraus

und auf die Hôhen der Gesellsdiaft zu heben.

Den Reigen der Pariser Salons im 18. Jahrhundert beginni die Marquise

de Lambert, eine geborene Courcelles, die in dem ehemaligen Palais Mazarin,

das zu ihrer Zeit dcm Hcrzog von Nevers gehôrte, eine grofie Wohnung

inné hatte, in der sie von 1719 bis 1733 Gesellsdiaft empfing. Die Dame

sclbst war ein wenig Blaustrumpf, sic hatte ^^Ratsdilâge einer ivlutrcr an ihren

Sohn und ihre Toditer« und eine »Abhandlung iiber das Alter^< veroffentlidit,

von denen Fénélon sehr entzûd\t war, die Voltaire aber wcgen ihrer ge-

drediselten Phrasen und ihres versArobenen Stils nidit gehelen. Sie empfmg

jeden Dienstag und Mittwodi cinc Elite der vornehmen und der literarisdicn

Welt und besafi in beideii einen geuissen Einflufi. Es hiefi, daf) jeder, der

in die Akademie aufgenommen sein wolle, im Salon Lambert gewahlt werde.

»LInter der Kuppel« <der Akademie), sdireibt Argenson, >^\xird man nidit

c.npfangen, \t'enn man nidit von Mme. de Lambert prâsentiert wird-^-. Diesen

Anspriidien auf offizielle Geltung und Wùrdc entspradi der Ton, der in

diesem Salon herrsditc, er war steif und fôrmlidi und erinnerte daran, dafi

die Dame vom Hause nodi ganz der Zeit des groBen Kônigs angehôrte.

\'on Herren warcn Fontenelle, de Sacy, Mairan , Saint=Aulaire, Hénault,

Argenson, von Damen Mme. Dacier, Adrienne Lecouvreur hier zu treffen.

Als Mme. de Lambert 1733 gestorbcn war, wurde ihr Salon von Mme. de Tencin

weitergefùhrt.

Claudine Alcxandrine Gucrin de Tencin liatrc ihr Lebcn bis dahin in

Liebsdiaften und Intrigen der mannigfaltigsten Art verbradit. Als mittelloses

Màddien in einem Kloster untergebradit, cntfloh sx und begab sidi nadi Paris,

wo sie glânzcnde Erfolge auf dem Gebiete der Galanterie hatte. Sic wurde
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Maîtresse des Rcgciuen, des Abbé Dubois, des Herzogs von Ridielicu, Argen=

sons und mandier anderer. Durch den Chevalier Destoudies wurde sie Mutter

von d'AIembert, den sie vor einer Kirditùre aussetzen lieB und um den sie

sidi nie kûmmerte, nidit einmal, als er berûhmt geworden war. Klug und

gesdiickt, man môdite bald sagen gerissen, vernadilâssigte sie ûber der Liebe

keineswegs ihre Interesscn. Sie gehôrte zu denen, die bei Laws Aktienhandel

betrâditlidi verdienten, ja sic batte mit einem ihrer Liebhaber so verwid<elte

Geldgesdiàfte angefangcn, dafi dieser sidi sdilielMidi entleibte, sie aber im Be=

sitze seines Vermôgcns zurûdsiiefi. Dièse Angelegenheit fùhrte Mme. de Tencin

in die Bastille, wurde aber niemals ganz aufgekiârt, woran die sdione Speku=

antin wohi audi gar kein Interesse hatte. Sie besafi eine grofie Vorliebe fur

Intrigen, so hat sie in Gemeinsdiaft mit dem Herzog von Ridielieu die Erfolge

der Sdiwestern de Nesie bei Hofe angebahnt, versdiaffte ihrem Bruder ein

Hrzbistum und den Kardinalshut und verstand es immer, bei ail ihren Madien-

sdiaften das Nùtzlidie mit dem Angcnehmen zu verbinden. Sdiiiefilidi sdirieb

sie Romane, was dazumal audi in der Damenwelt nodi eine Ausnahme war.

Die ->Memoiren des Grafen von Comminges^^ und die «Belagerung von Calais*

madien ilir audi auf diesem Gebiete einen Namen. Sie hatte in dem Salon

der Marquise de Lambert verkehrt und zog nadi deren Tode einen Teil dièses

Kreises zu sidi hiniiber. ^^Der Mittwodi», sdireibt Trublet in den Erinnerungen

Fontenelles, ^^war nadi dem Tode von Mme. de Lambert bei Mme. de Tencin^.

Sie hatte in der Rue St=Honoré eine Mietswohnung inné, wo sie ihre Freunde

bei sidi sah. Sie war sdion 51 Jahre ait, als sie ihren Salon ôffnete, das

erste Bureau d'Esprit, wie man damais halb ironisdi sagte, das einen euro=

pàisdien Ruf genoB. Die gleidie Begabung, die sie fur die Liebe, die Gc--

sdiàfte, die Intrigen, die Sdiriftstellerei gezeigt hatte, entfaltete sie audi in der

Unterhaltung. ^-In ihrer Gesellsdiaft braudite sidi niemand zu fûrditen, geist*

ios zu sein«, sdireibt Marivaux, ^^sie verlangt von keinem mehr als er hat*.

In seinem grofien Roman, dem Lcben Marianncns, hat er die Freundin als

Mme. Dorsin geschildert: »Sie verstand sidi bewunderswert auf die Unter-=

haitung. Sie iiefi es sidi weniger angelegen sein, ihren eigenen Geist zu

zeigen, als den der anderen zur Geltung zu bringcn. Diejenigen, wcidie Geist

bcsafien, vcrsuditen vor ihr so viel davon zu zeigen, als sic niôglidi madien

konnten, nidit als ob das nôtig gewcsen ware, odcr als ob sic sie daraufhin

cxaminiert hàtte, sondcrn nur um die Ehre zu haben, von ihr geistreidi gc^

funden zu werdenw Fontcnellc, Marivaux, Mairan, Mirabaud, de Boze,

Astruc und Duclos bildetcn cin Siebcngestirn bedeutender Mànncr, das man
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nur die sicbcn Weisen des Salon Teiicin namite. Llm dièse Stammgâste

^çriippiertcn sidi Montesquieu, Marmontel, Piron, Mably, Helvetius und nanien=

lose Hofleute, Finanziers, Militârs, Beamte und hohe Geistlidie in groBer

Zahl. Es wurde rasdi guter Ton, sidi bei Mme. de Tencin einfûhren zu

lassen, so dafi sidi audi aile Fremde von Distinktion Graf Hoym, Bolingbroke,

Prior, Chesterfield und andere bei ihr einstellten. Sie fùhrte einen ausge-

dehnten Bricfwediscl und zahite Papst Benedikt XIV. zu ihren Bewunderern

und Korrespondenten. Im Gegensatz zu dem Ton im Salon Lambert ging

es bei Mme. de Tencin zwanglos und heiter zu, wozu wohl Piron, den

Grimm einmal eine Witzmasdiine nennt, das meiste beigetragen zu haben

sdieint. Er war witzbereit wie kein anderer, gefùrditet wegen seiner bos=

haften Ausfàlle und Antworten. Mine, de Tencin nannte ihre sieben Weisen

nie anders als meine- Ménagerie, meine Bestien und madite sidi den SpaB,

jedem der Herren zu Neujahr zwei Ellen Velours zu einem Paar Beinkleidern

zu sdienken. Als sie dann im Sommer einen Aufenthalt in Passy nimmt,

verehren sie ihr zusammen einen Strohhut. »Du beded^st uns im Winter den

Hintern und wir Dir im Sommer das Haupt«, besang Piron sie bei dieser

Gelegenheit. Ein andermal ùberrasdien sie die Dame vom Hause mit einem

Nacfitstuhl und laden den Bruder Kardinal Tencin ein, auf demselben Platz

zu nehmen. Er versudite umsonst, die Stuarts auf den Thron Sdiottlands

zurûckzufùhren. Verse Pirons, die das Gesdienk begleiteten, bezeidinen nun

diesen Sitz als einen Thron, der zwar niedrig sei, aber sidierer als mandier

andere: »Du hast wenigstens die SùBigkeit auszukosten, dafi Du ihn im tiefen

Frieden allen Neidisdien zum Trotz behaupten wirst und solltest Du dodi den

Donner grollen horen, wird es immer nur untcr Dir sein^^. Marmontel, der

cine Zeitlang zu den Besudiern dièses Salons gehôrte, cntwirft ein gelungenes

Charakterbild von ihm. ^>Montesquieu, Fontenelle, Marivaux, Helvetius,

Astruc, das war zu viel Geist fur midi und wirklidi bemerkte idi sehr bald,

daB man sidi sdion beim Kommen darauf prapariert hatte, eine Rolle zu

spielen und dafi der Wunsdi, in Szene zu treten, der Unterhaltung nidit immer

die Freiheit lieB, ihren Lauf leidit und natiirlidi zu nehmen. Es kam darauf

an, wer sidi am sdinellsten und wie im Fluge des Augenbliàs bemâditigen

wùrde, sein Stidiwort zu sagen, seine Gesdiidite, seine Anekdote, seinen

Geistesblitz loszulassen, und um diesen Moment herbeizufùhren, zog man ihn

oft genug an den Haaren herbei. Bei Marivaux ersdiien die Ungeduld, seine

Feinheit und seinen Sdiarfsinn zu zeigen, ganz siditlidi. Montesquieu besafi

mehr Ruhe, aber er erwartete, dafi der Bail zu ihm kam, er war darauf vor-
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bereirei. Mairan wartete die

Gelegenheit ab. Astruc legte

keinen Wert darauf. Nur

Fontenclle liefi sie kommen,

ohne sie zu suchen iind wufite

<lic Aufmerksamkeit, die man

ilim sdicnkte, so besdieiden

zu beniitzen, dafi seine Ein=

tallc, seine reizenden Erzàh=

liint;;cn nie mehr als einen

Augenblirk in Ansprudi nah=

nicn. I ielvetius, aufmerksam

iind sdiweigsam,sammelrc,iim

cines Tages auszugeben».

Wie Mme. de Tencin die

lilemente, die die Grundiage

ilires Salons bildeten, aus der

1 linterlassensdiaft von Mme.

de Lambert empfing, so trat

nadi ihrem Tode Mme. Ge^

oftrin die Erbsdiaft ihrcr Ge^

sellsdiaft an, nadi deren Ab=

Icben sie wiedcr Mme.Ncdser

iibcrnahm. Dièse Folge sidier^

te dem franzosisdien Salon im

18. jahrhundert eine gewisse

Tradition und erhieit ihm sei-

KiM.UTs.,.r, v.-i. >.i.ni A.ii.in ii.ui, .K. ^,:^i,.H,Éij >>„ i >. .To). ^en Stil, dcr nur durdi die

anders gearteten Persônlidi*

keiten dcr vier Damcn seine versdiiedencn Niianccn erhiclt. Im Salon von Mme.

de Tencin gehorten Damen zu den seltenen Ersdieinungen, ais sidi nun kurz vor

dem Tode der Frau vom Hause, der 1749 erfolgte, Mme. Geoffrin hâufiger ein-

zustelien pfiegte, ahnte Mme. de Tencin sofort, was sie zu ihr fùhre. y Wisset

Ihr audi, was sie wilK^? sagte sic zu ilircn Gctrcuen. >^Sie sdiaut, ob es

nichts fiir sie zum erben gibt-. Und sie batte recht. Mme. Geoffrin trat die

ganzc Erbsdiaft der Sdiongeistcr an, die bei Frau von Tencin verkchrt

battcn. Die Sukzession Lambcrt-Tcncin cricbtc ihrc glanzendsten Tagc in
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diesem Haiisc. Dcr Salon von Mme. Gcoftrin ist das Miisterbild des Pariser

Bureau d'Esprit in dieser Zeit gevsorden. Marie Thérèse Roder, die ToAter

eines Kammerdieners der Dauphine von Bayern, heiratete mir 14 Jahren den

sehr viel alteren, aber redit wohihabenden Herrn GeofFrin, mit dem sie in

einer sehr zufriedenen Ehe lebte, wenigstens so lange, bis sie der Kitzel

padite, GeselIsdiaFtcn in ihrem Hause zu empfangen. Ob die Verbindung

mit Mme. de Tencin, die gegen das Jahr 1730 begann, ihr diesen Wunsdi
einblies oder was sie sonst dazu veranlafite, ist nidit (iberliefert, sidier ist nur,

dafi sowohl ihr Mann, wie ihr Bruder, der mit ihnen in einem Hause lebte

und sogar ihre eigene Toditer mit der Verwirklidiung dièses Gelustes ganz

und gar nidit einverstanden waren. Aile drei widerspradien umsonst. Mme.
Geoffrin begann dodi Gàste einzuladen und ihren Freunden sogar regelmàfiig

in der Wodie ein Mittagsessen vorzusetzen. Der Ehemann sdiidite sidi am
crsten in das Unvermeidlidie und madite sidi bald zum Haushofmeister seiner

Frau, indem er seibst fur die Bewirtung der Gâste, fur die Weine usw. Sorge

trug. Im ùbrigen spielte er bei den Zusammenkiinften im Salon gar kcine

Rolle, sondern verhielt sidi so sdiweigsam, dafi sein am 20. Dezember 1749

erfoigter Tod von den Freunden seiner Gartin nidit einmal bemerkt wurde.

Mme. GeofFrin, die mit einer jàhrlidien Rente von 150000 Livres zurûd\blieb,

lebte von nun an ganz ihrer Geselligkeit. Sie war in keinem Sinne eine un=

gewôhnlidie Frau, weder literarisdi nodi kùnstlerisdi begabt, mangelhaft erzogen

und nur sehr unvollstândig gebildet und versrand es dodi 30 |ahre hindurdi,

eine Gesellsdiaft in ihrem Salon zu versammeln, weldie die ersten und

erleuditetsten Kôpfe Europas zu den ihren zâhlte. ihr Salon war eine Ein-

riditung, die in der ganzen Welt beruhmr war. Aile Fremde, die Paris be=

suditen, drângten sidi dazu, ihr vorgestellt zu «erden, um diesen Verkehr

geniefien zu dùrfen. Die guten Eigensdiafren ihres Herzens ùberwogen bei

weitem die des Kopfes. Sie war auBcrordcnflidi hilfreidi und immer auf der

Sudie ihren Freunden Annehmlidikeiten zu versdiaffen. Sie hat sidi dièse

Art der Wohltàtigkeit Riesensummen kosten lassen, von denen niemals jemand

ctwas erfuhr und die seibst ihre Toditer ersr nadi dem Tode der Mutter aus

deren Bùdiern kennen lernte. Takt und Diskretion und eine gewisse Vorliebe

fiir das MaBhalten waren die hervorstediendsten Merkmale ihres Charakters.

Wenn sie es in hervorragcnder Weise verstand, den Gcist aus anderen heraus-

zuholen, die anderen zum Sprcdien zu veranlassen, so besafi sie audi Autorirât

genug, sie, wenn es nôtig war, wieder zum Sdiweigen zu bringen. Ihr »Sehr

gut, nun ist's genug», mit dem sie Diskussionen abzusdincidcn pflegtc, die ihr
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Madame Gcoffrin.

Nach dcm dcmaldc von Chardin im Muscc l-'abre in Montpellier.
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gewisse Grenzen zu iiberscfireiten sdiicnen, war miter den Genossen ihies

Kreises berûhmt. Der Prince de Ligne nannte sie das Génie des gesunden

Mensdienverstandes. In ihren letzten Lebensjahren, sic starb am6. Oktober 1777,

war sie besonders emphndiidi in beziig auf die Politik, die ailes ùberwiidierte

und eine Unterhaltung geradezu iinmoglidi maditc. Politisdie Debatten waren

ihr iin Grunde des Herzens zuwider und wiirden von ihr absolut nidit ge=

duldet. Sie war nadisiditig bis zu einem gewissen Punkte, war dieser erreidit,

reigte sie sidi unerbittlidi und wurde ihren Freunden eine Freimdin, die tùditig

sAelten konnte. In gewissem Sinne sdieint sie, wenn es das Wohl von

Leuten galt, fur die sie sidi interessierte, sogar herrsdisûditig gewesen zu sein.

Sie war bereit, ailes fur ihre Freunde zu tun, sie gab ihnen Wohnung,

Kleidung, Essen, Einriditung, Leibrenten usw., aber sie forderte dafùr LInter=

werfung und Foigsamkeit. Das hat natùrlidi viele mit unabhàngigem Charakter

abgestofien. Greuze sagte einmal zu Grimm: «lA werde sie malen als Sdiul^

meister mit der Rute in der Hand'^'. Die einzige Forderung, die sie erhob,

war die an den Geist ihrer Gàste, Leute ohne soldien wùnsdite sie nidit bei

sidi zu sehen. Sdiwerfâlligkeit und langatmige Auseinandersetzungen waren

ihr verhafit, die Unterhaltung sollte aile Gebiete streifen, keines crsdiôpfen.

Marmontel, der audi in diesem Salon nidit fehite, hat Mme. Geoffrin vor=

zûglidi cfiarakterisiert : -Ohne den leisesten Anstridi von Kunst oder Literatur

befand sie sidi, die in ihrem Lcben nidits gelesen und auBer diirdi Zufall audi

nidits gelernt hatte, inmitten der einen und der anderen Gesellsdiaft und fùhlte

sidi wohl dabei. Sie hatte das Einsehen, niemals iiber etwas zu spredien,

das sie nidit sehr gut verstand und ûber ailes andere imterriditeten Leuten

das Wort zu lassen, immer iiadigcbend und dodi stcts aufmerksam. Sie

langweilte sidi nidit einmal, wenn von Dingen gesprodien wurde, die ihr

fremd waren. Am besten verstand sie sidi darauf, den Vorsitz zu fùhren,

um dièse beiden Gesellsdiaften, die sidi so frei fùhlen, in der Hand zu be^

halten, dieser Freihcit gewisse Grenzen zu ziehen, sie durdi ein Wort, eine

Geste wie an einem unsidirbareii Faden dahin zurùdtzufûhren, wenn sie sidi

losmadien wollten. »Nun ist's genug^s war gewohnlidi das Signal der Weisheit,

das sie ihren Gâsten gab.« *Der Gesellsdiaft von Mme. Geoffrin^<, sagt

Marmontel an anderer Stclle seiner Erinnerungen, --fehite eine Annehnilidikcit,

auf die idi den grofiten Wert lege, die Freiheit des Gedankens. Mit ihrem

sanften: Niin ist's genug, hieit sie die Geister wie an einem Zùgel«. Sie

hatte zwei Diners in der Wodie eingeriditet, die regelmàfiig Montag und

Mittwodi stattfanden, das eine fiir Kiinstlcr, das andere fur die sdiônen Geister
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ans der Literatur und der l'hilosophic. Dcr MirtMiodi sah Mairan, Montes^

quieii, l'ontenelle, Marivaux, Marmontel, Delillc, Laharpe, d'Alembcrt, Piron,

V^olraire, der Montag vereinte Boudier, Latour, Jos. Vernet, Vicn, Lagrénée,

Drouais, Boudiardon, Codiin, Carie Vanloo, und aufier ihnen die Àsthetiker

und Kunstfreunde den P. Paciaudi, Graf Caylus, den Marquis de Marigny,

Pràsident Hén<iult, Mariette, den Abbé de Sr^Non u. a. Kùnstler in den

Salon zu bitten, war damais etwas ganz llngewôhnlidies. Maler, Kupfer-

stcdier, Bildhauer, Musiker galten nodi durdiaus fur Handwerker und niemand

liatte bis dahin daran gedadit, sie in Gesellsdiaft zu ziehen. Von bekannten

l'remden fanden sidi Horace Walpole ein, David Hume, Abbé Galiani, Baron

Gleidien, Benjamin Franklin, Mozart, der aïs Kind bei ihr spielte, und viele

andere melir. Sdiliefiiidi veranstaltete sie nodi kleine Soupers, bei denen sidi

Marmontel, GentiUBernard, der Chevalier de Chastellux, Prinz Louis de

Rohan, die Grâfin Brionne, Mme. Ned<er, Gratin Egmont einfanden. Trotz

ailes Zudranges oder gerade dessentviegen blieb Mme. Geoffrin in bezug auf

ihre Gesellsdiaft sehr wâhlerisdi. Sic wies Elementc, die ihr nidit pafiten,

zurùdi. So konnten es u. a. vicder der Herzog von Ridielieu nodi Mme.

d'Epinay durdisetzen, von ihr cmptangen zu vicrden. 'AVarum Mme. Geoffrin

midi nidit mag^v, sdirieb die Ictztere am 3. November 1770 an Abbé Galiani,

»das ist audi eines von den Râtsein, die idi nicmals lôsen werde, denn idi

miifite ihr dodi gefallen, weil idi immer nur in Ruhe beobadite, niemals jemand

zu verdunkeln oder auszustedien sudie, kein Vermogen habe, kein Haus

inadie, und weder dunim nodi eroberungslustig bin^v Der Salon von. \Imc.

Geoffrin war nidit nur ein gesellsdiaftlidies Zentrum, er war geradezu eine

soziale Einriditung und ersetzte an EinfluB und Bedeutung ein Dutzend heutiger

Zeitungen. Was die Fremden hier horten und sahen, nahmen.sie als hôdiste

Offenbarung des tonangebcnden franzosisdien Geistes mit in ihre Heimat

und verbreitcten die Urtcilc und Ansdiauungen dièses Kreises ùber aile

Kulturlànder Huropas. Dahcr audi die sonderbare Ersdieinung, dafi die

Pariser Bùrgerfrau \on den auslândisdien Monardien geradezu umworbcn wird

Katharina II. sdireibt ihr die sdimcidielhaftesten Briefe, Gustav 111. von

Sdiwedcn, der bei scincm Aufenthalt 1770 eifrigcr Gast im Hause Geoffrin

gewcscn war, setzte den Verkehr mit Eifcr sdiriftiidi fort. Fùrst Kaunitz

korrespondierte mit ihr, die von ihrcm Bricfwediscl so in Ansprudi genommen

wird, dafi sie meist 7 bis 8 Briefe tàglidi sdireibt und es sidi zum Gcsetz

madit, nie wenigcr als zwei jeden Tag ahzusenden. Bcriihmt vK'urde ihr Ver^

kchr mit Sianisiaus August Poniatowski. Sic halte den klcinen polnisdicn
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Edelmaiiii, aïs er iii Paris war, betrâcfitlich unicrsturzr uiid ^xaI iiicht vc-eiiig

erstaunt, als sie 1764 einen Bricf von ilim ans W'arschau cmpting mit der

lakonisdien Mitteilung: ^^Sdielten Sie midi, Mama, idi regiercv<. Zwei Jahre

darauf besudite sie ihren iiingen Freund, der Uber Nadit Kônig geworden

war, in sciner Residenz, in der sie sidi, mit Ehren und Aiiszeidinungen ùber=

hàuft, zwei Monate aufhielt. In Paris fùhrte sie in den rivalisierenden Salons

seitdem niir nodi den Spitznamen «Kônigin Miitter von Polen^v. In Versailles

war es ihr unmoglidi, empfangen zu werden, auf der Diirdircise in Wien

war sie dagegen von der Kaiserin und dem jungen Kaiser auf das sdimeidiel=

hafteste aufgenommen worden. Sie reiste geradezu «âe eine Missionârin des

franzôsisdien Geistes. Aile Enzykiopàdisten hatten bei Mme. Geoffrin ver=

kehrt, so dafi ihr Salon geradezu die Hodiburg der Philosophie bedeutete.

Es ist sdion erzâhlt worden, dafi es Mme. Geoffrin war, die mit 100000 Taler

einsprang, als die Zurud\ziehung des Privilegs der Enzykiopâdie dièse geradezu

mit dem Llntergang bedrohte. Sie hatte Diderot eine ganz neue Wohnungs=

einriditung mit Originalgemalden von Jos. Vernet gesdienkt und den Philo=

sophen andere Opfer in Huile und Fùlle gebradit. Wie wenig sie aber des=

wegen gewillt war, auf den Wohianstand der biirgerlidien Kreise zu verziditen,

zeigte sidi bei ihrer letzten Krankheit. Ordninig, MaBhalten, Dezenz waren

ihre Leitsterne gewesen, so duldete sie es, dafi ihre Toditer, die Marquise

de la Perte Imbault, die bisherigen Freunde des Hanses vom Krankenbett

der Mutter aussAlcfi und d'Alembert geradezu die Tûre wies. An derSdiwelle

ihres Krankenzimmers tobte der Kampf zwisdien den Philosophen und den

Devoten, der ganz Paris in Spannung versetzte. Er endete mit einem Siège

der Kirdie. Mme. Geoffrin, die ihr Lcben lang nur mit Freigeistern verkehrt,

sie aus allen Kraften gesdiûtzt und gefôrdert hatte, starb mit den Sakramenten

der Kirdie versehen, wie es sidi fur eine anstandige Bùrgerfrau sdiid\t. Die

Sdiid<lidikeit ûber ailes! Nidit aile, die Mme. Geoffrin von ihrem Salon aus=

sdiloB, trugen dies Sdiidisal mit der Ergebung von Mme. d'Epinay. Palissot,

der ebenfalls nidit zu den Erwàhlten gehôrte, versudite den ganzen Kreis

làdierlidi zu madien, indem er ihn in seiner Komôdie die Philosophen 1760

auf die Bùhne bradite. Mme. Geoffrin war darin als Cydalise karikiert,

aber das Stùdc war so sdiwadi, dafi die Verspotteten die Ladier auf ihrer

Seite hatten.

Wenn sie keine Feinde hatte, so fehite es ihr dafiir nidit an Rivalen.

Ein Salon, der sidi mit dem von Mme. Geoffrin an EinfluB und Bcrùhmtheit

messen konntc, war der der Marquise du Dcffand. Marie de V'idiy ent^
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stammte ciner vornehmen Familie der Provinz und heiratete 1718 mit 21 Jahren

den Marquis du Deffand, ein armseliges Kerldien, wenn man seiner Frau

glauben will. >-Er gab sidi immer Mùhe zu mififallen«, sdireibt sic einmal.

Das Paar vertrug sidi nidit und trennte sidi 1730 endgultig. Sic getiel jeden-

falls mehr und genoB ihre Freiheit in vollen Ziigen. Nadi der Sitte der

Zeit flog sie aus einem Arm in den anderen und ersetzte die ehelidie Treue

durdi die lange Dauer ihres Verhàltnisses zu dem Prâsidenren Hénault. Audi

dièse Beziehung war eigentumlidi genug. »Sie sind fiir midi cin unentbehr^

lidies Ûbel«, sdirieb ihr der Prâsident. »Was sind Sie reizend, wenn Sie

nidit da sind«! antwortete sie Ihm. Die beiden sind sidi in der Freundsdiaft

treu geblieben bis an ihr Ende. Mme. du Deffand hatte das Unglud<, mit

50 Jahren zu erblinden, was fur ihren regen Geist eine Quai sein muBte.

Sie wufite es mit so viel GesdiiA zu verbergcn, daft Mme. Necker einmal

sdireibt; »Sie war blind, ohne dafi wir oder sie sclbst es merkten« und

fijrditete in dem Dunkel, das sie hoffnungslos umgab, nidits wie die Lange=

weile, die ihr Sdihmmeres bedeutetc, aïs den Tod. »Das Unglûdt, das sie

bctraf«, sdireibt der Président Hénault, >^anderte weder ihre Laune nodi ihre

Unterhaltung, man war versudit zu sagcn, dafi das Auge fur sie ein uber=

flûssiger Sinn war«. Sie besafi nidit die Mirtel, die Mme. Geoffrin zu Gebote

standen, sie hatte in ihrer giinstigsten Zeit nidit mehr aïs 37000 Livres jâhr^

lidie Einnahme, aber sie hatte zweierlei vor ihr voraus. Einmal ihre Zu=

gehorigkeit zur groBen Welt und dann glànzende Eigensdiaften des Gcistes.

Niemand besafi mehr Geist wie sie, niemand bewies weniger Eifer mit dem=

selben zu glânzen und niemand verstand es besser wie sie, den Geist der

anderen zur Geltung zu bringen. >^Idi habe sie mit jeder Sorte von Mensdicn

spredien hôren und iiber aile Arten von Gegenstânden<^^, sdirieb Horace

Walpole 1769, -nmd idi habe sie niemals im Unredit gefunden. Sie demutigt

die Gelehrten und fmdet eine Unterhaltung fiir jedermann. Sie ist liebreidi

wie Frau von Sévigné, ohne ihre Vorurteile zu besitzcn und hat einen weit

unifasscndcrcn Gcsdimackv^. Wie sie fiir die Unterhaltung eine besondere

Bcgabung besafi, so audi fiir das Briefsdireiben. Sie korrcspondierte mit der

halben WcIt, und die dickleibigen Sanimlungen von Briefen, die sie mit Walpole,

Voltaire, der Herzogin von Choiseul und anderen wediselte, lassen uns heute

nodi die cigcntiimiidie Art ihres Geistcs erkcnncn und sdiàtzen. Vieileidit

hat sie niemand gliidvlidicr diarakterisiert als ihre einstige Freundin und dann

bittere Feindin Mlle, de Lcspinasse. >^Dic Lcbhaftigkeit ihres Gcistes*, sdireibt

sic, ^^wurdc nur durdi die Finfadihcit dcsscibcn crrcidit. Die Witzwortc und

382



Kupferstich

Der Prâsident Hénault.

Moittc nach dcr Zeichnung von Saint Aubin. 17-H.

treffendcn Bemerkungen kamen ans ihrem Munde, ohnc dafi sie selbst adir

darauf zu geben sdiien, formlidi chue ihr Wissen. Sie gab sidi nicmals die Mùhe,

audi die besten Einfâlle etwa zu iinterstreidien. Vor dem Sdiwuist hatte sie ein

eben soldies Entsetzcn wie vor dem Dekiamationston und dem, was sie den

sdiônen Stil nannte. Das ging so weit, dafi bei ihr jede Unterhaltung ùber

erhabene Gegenstànde ausgesdilossen war. Fur philosophisdie Dispute hatte sie

wenig Gesdimads». Der Beginn des Salons der Marquise du DefFand fàllt mit dem

Tode der Herzogin von Maine zusammen, der 1753 erfolgte. Sie wohnte damais

im Kloster St=Joseph in der Rue St^Dominique, wo sie die Râume inné hatte, die

ein halbes Jahrhundert zuvor die Marquise von Montespan bewohnte. Sie hat dièse

bis zu ihrem Iode nidit mehr verlassen und fur [ahrzehntc zu eincm Sammeipunkt

der besten Gesellsdiaft gemacht. Der Prâsident Hénault, Montesquieu, Argcnson,
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Marmontel, d'AIembert, Maiipertuis, Turgot, von Auslàndern Hume, Gibbon,

Walpole, Fox trafen sidi hier mit dcr Bliite der vornehmen Welt. »NiemaIs

hatte eine Fraii mehr Frcunde^v bemerkte dcr Pràsident Hénault, >^und niemals

hat eine sic mehr vcrdienr. Die Freundsdiaft war fur sie eine Leidensdiaft

und daher verzieh man ihr aiidi, daB sie ein ûbergrofies Zartgefùhl hineintrug*.

Wahrend Mme. de Tencin und Mme. Geolîrin Damen bei ihren Zusammen=

kiinften nidit gerade gern sahen, spielten sie im Salon der Marquise du Deftand

eine groBe Rolle. Die Marsdiallin von Luxemburg, die GrâFin Bouftiers, die

Herzogin von Choiseul und andere Sterne aus der Welt der Sdiônheit und

der Eleganz waren taglidie Giiste. Nun sdireibt Horace Walpole zwar 1766

an CrawFurt: ^^Die Damen gehen zu Mme. du Deffand nur, wenn kein ele=

ganteres Haiis geôtfnet ist. Hinterher mokieren sie sidi fûrditerlidiv<, aber sie

haben das dodi tortgesetzt, Solange die Marquise lebte. Beweis genug, dafi

es eine grofie Anziehungskraft besafi. Dièse lag nur in der Unterhaltung,

demi die Bewirtung war fur damalige Verhàltnisse besdieiden. Ihr Kodi

hatte sogar einen âuBerst ungûnstigen Ruf. ^^Der Llntersdiied zwisdien ihm

und der Brinvilliers-.^ <der bekannten Gifrmisdierin), sagtc der Pràsident Hénault,

desscn Kocfi allerdings berùhmt war, ^^bcsteht nur in ihrer versdiiedenen Ab=

sicht«. Sonntags war ihr Hmpfangstag, jeden Sonnabend gab sie ein groBes

Souper. Dièse beiden Veranstaitungen waren so besudit, der Andrang so

groB, daB es der Dame vom Hause sdilieBlidi zu viel wiirde. -•Idi will von

jctzt an nidit mehr als sedis Personen zum Souper haben», sdireibt sie 1771

an die Herzogin von Choiseul, ^^aber tàglidi. Llnsere Mahlzeiten werden sehr

einfadi sein: die pièce de résistance, zwei Entrées, ein Braten und zwci

Entremets*. Die Unterhaltung war die Hauptsadie. Sie war zwangloser als

bei Mme. Geoffrin, da die Marquise ihre Gàste nidit dominierte. »Es war

fast unmôglidi, ihr zu widerspredien*, sdireibt Grâfin Genlis, »sie hôrte nidit

zu oder sdiien nadizugeben, indem sie sidi bceiite, von etwas andercm zu

spredien». ^^Jeder kommt mit seinem Geist von alletage», sagte Montesquieu.

Eine Lieblingsunterhaltung bestand in den diarakteroiogisdien Portràts, die

man voneinander entwarf. Mme. de Staal und der Pràsident Hénault zeidi-

ncten sidi in dieser Art der Literatur besonders aus.

Die Damen Tencin und Geoffrin \x ulnen wohi, warum sie Rivalinnen

aus ihren Salons aussdilossen, die Marquise du Detfand mufitc crieben, daB

eine Spaitung in ihrem Kreise eintrat, die sie seibst allerdings durdi ihre Leiden^

sdiaftiidikeit zu einem vollkommcnen Briidie trieb. Sie hatte im Jahre 1754

ciTie Verwandtc ihres Bruders )ulie de Lespinasse als Gesellsdiafterin in ihr
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Julie de Lespinasse.

Nadi einer Zeichnung von Carmontelle.

Haus genommen und damit eine Anziehiingskraft fiir ihrcn Salon gewonnen,

dercn groBe Madit sie eines Tages iinlicbsani bemerken sollte. Gegen 7 Uhr
des Abends pflegten sich ihre Gâste gewôhnlidi einziistellen, einige von ihnen

aber, und daninter gerade ihr âltester Freund d'AIembcrr, harten sidi im Laufe

derZeit angewôhnt, sAon eineStunde friiher zii ersdieincn und dièses Stùnddien

im Zimmer der Gesellsdiafterin zu verplaiidcrn. Als die Marquise dièse

Sezession ihres Salons bemerkte, liefi sie sidi von ihrer Eifersudit dazu hin=
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reifien, Mlle, de Lespinasse eiiie grofie Szene zu madien, infolge deren dièse

ilir Haiis verlieB. Julie de Lespinasse war ein iinehelidies Kind des Grafen

de Vidiy und der Grâfin d'Albon iind vollkommen mittellos. Der Verlust

ihrer Stellung im Hanse du Deffand aber zeigte, wie viele Freunde sie sidi

bereits erworben batte. Die Marsdiallin von Luxemburg sdienkte ihr das volU

stàndige Mobiliar, dessen sie zu ihrer EinriAtung bedurfte, Mme. Geoffrin

setzte ihr eine Lcibrente von 2000 Livres jâhdidi und dann nodimals 1000 Taler

im Jahre aus, so dafi Mlle, de Lespinasse séiliefilidi eine Einnahme von 8500 Livres

besafi. Sie zog zuerst in die Rue St^Dominique, dann in die Rue Belle Chasse,

wo sie mit d'Alembert in der grôBten Intimitar, aber in allen Ehren, zusammen=

Icbte. Sie muB in der Tat ein Wesen von ganz aufierordentlidier Art ge=

wesen sein. Sie hat, ohne sdiôn, ohne audi nur hùbsdi zu sein, nidit nur aile

Mànner bezaubert, die in ihre Nâhe kamen, sondern audi, was sdiliefilidi viel

mchr sagen will, aile Frauen. Sie war die einzige Dame, weldie Mme. Geoifrin

regclmafiig zu ihren Montags= und MittwoAs^Diners hinzuzog, so dafi Mme.

du Deffand, die sidi in einen formlidien Hafi gegen sie hincingesteigert batte,

sagte, als sie von ihrem Tode horte: >^Wcnn sie in das Paradies kommt, soll

sidi die heilige Jungfrau nur in adit nehmen, denn sie wird ihr die Liebe

Gottvaters entziehen«. »Die Art, wie sie versteht, die Unterhaltung in einem

Grade gleidimafiiger Wârme zu erhalten, ist entzùckend*, sdirieb Mme. Suard.

Mlle, de Lespinasse lebte, seit sie sidi von Mme. du Deffand getrennt hatte,

nur ihren Freunden. »Idi kenne nur ein Vergnùgen», sdirieb sie 1773 an

Condorcet, >Mdi habe nur ein Interesse, das der Freundsdiaft. Sie hait micf»

aufredit und trôstct midi. Idi môdite jeden Tag meines Lebens auslôsdien,

an dem idi meine Freunde nidit sehe«. So empfing sie tàglidi von 6 bis

lOUhr abends, und wenn ihre Einnahme audi viel zu gering war, um ihren

Freunden zu essen geben zu konnen, >^sie erlaubte ihnen nur zu verdauen«.,

wie Grimm witzig sagte, so war ihr Salon dodi binnen kûrzester Zeit einer

der bcsuditesten von Paris. Im Gegensatz zu der strengen geistigen Dis=

ziplin, der Mme. Geoffrin ihre Gâste unterwarf, genossen sie bei ihr vôllige

Freiheit und Mme. du Deffand hatte den Sdimcrz mitansehen zu mûssen,

dafi die bedeutendsten Miinner ihres Kreises sidi beeiferten, von ihrer fruheren

Gesellsdiafterin cmpfangcn zu werden. Als sie unvorsiditig genug war, ihren

alten treuen Freund d'Alembert vor die Wahl zu stellen, entweder sic auf-

zugeben oder jenc, entsdiied er sidi fur Mlle, de Lespinasse, was sie beiden

nie vcrgeben hat. Ihre geistige Kapazitàt sdieint auBerordentlidi gewesen zu

sein. ^^Ihre LIntcrhaltung war nicmals ùbcr oder unter derjenigen, zu denen
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sie sprach», sdireibt Graf Guiberr, --sie scfiien das Geheimnis aller Charaktere,

das î^lafi und die Nuance jedes Geistes zu besitren. Sie war die Seele aller

Unterhaitungen, aber sie madite sidi niemals zu ihrem Gegenstand«. »Sie

war in erstaunlidier Weise aus Anstand, Vernunft und Weisheit zusammen-
gesetzt«, sagte Marmonrel, »und besafi dabei den lebhaftesten Kopf, die

glûhendste Seele, die feurigste Einbildungskraft, die es seit Sappho gegeben

hat. Niemand spradi besser als sie und dabei liefi sie sehr wohl fùhlen, bis

wohin die Freiheit der ÀuBerungen gehen dûrfe, ohne das Sdiamgefûhl oder

den Anstand zu verletzen«.

Jede der Damen, die ein Bureau d'Esprit hielten, batte einen Philosophen,

der ihrem Salon einen Mitteipunkt und ein gewisses personlidies Geprage gab,

Mme. Geolfrin den greisen Fontenelle, der bis zu seinem 100. Jahr frisdi und

munter blieb,- Baron Holbadi, den Feucrkopf Diderot, Mme. d'Epinay Grimm,-

Mlle, de Lespinasse d'Alembert. ÀuBer, dafi er ein grofier Philosoph und

bedeutender Mathematiker war, war er ein glânzender Gesellsdiafter, :'^ein

Spafimadier wie kein zweiter«, nannte ihn Abbé Galiani. Um ihn gruppieren

s\â\ im Salon Lespinasse aile Enzyklopâdisten, so dafi man ihn das Haupt=

quartier der Philosophen nannte. Wie man 30 Jahre zuvor im Salon Lambert

die erledigten Sessel der 40 Unsterblidien vergeben hatte, so wurde der Salon

Lespinasse jetzt das Vorzimmer der Akademie. Ailes was in Paris Geist

hatte oder zu haben glaubte, drângte sidi hierher, audi aile Fremden, an dener»

Paris ja damais sdion so reid» war. Graf Caraccioli, Grimm, Baron Glcidien,

Abbé Galiani, Hume, Walpole, keiner von denen, die Ansprudi darauf maditcn,

in Paris mitzuzàhlen, fehlte. »Mlle. de Lespinasse wufne Mensdien von der

versdiiedensten Art Geist zu vereinen>^<, sdireibt Grimm, >^mandimal sogar von

der allerentgegengesetztesten und ohne dafi sie sidi die allergeringste Muhe
zu geben sdiien, wufite sie durdi ein gesdiid<t hingeworfenes Wort die LInter=

haltung in Gang zu halten, sie zu beleben oder zu veràndcrn, ganz wie es

ihr gut schien«. Marmontel, der audi zu den Stammgàsten dièses Salons

gehôrte, hat ihm in seinen Erinnerungen eine sympathisdic Besdireibung ge=

widmet. »Der Kreis von Mlle, de Lespinasse*, sagt er da, »war von Leutem

gebildet, die untereinander nidit zusammenhingen. Sie hatte sie hier und dorr

in der Welt aufgegriffen, aber so gut ausgewâhlt, dafi, wenn sie dort waren,.

sie sidi in einer Harmonie befanden, wie die Saiten eines Instrumentes, das

eine gesdiid<te Hand gestimmt hat. Sie spielte dièses Instrument mit einer

Kunst, weldie Génie anzeigte. Sie sdiien genau zu wissen, weldien Ton die

Saite erkiingen lassen wùrde, die sie ansdilug. Idi will sagen, daB unsere
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Gcister iincl unserc Charaktere ilir so genaii bekannt uaren, dafi sie nur ein

Wort nôtig hatte, um sie in Sdiwingung zu versetzen. Nirgendwo war die

LInterhaltung lebhafter, glânzender oder bcsser geregclt als bei ihr. Es war

eine seltene Ersdieinung dieser Grad cincr màfiigen iind stets gleidibleibenden

Wârme, den sie zu erhalfen wuBte, indem sie ihn je nadidem màfiigte oder

anfcucrte. Die dauernde Tâtigkeit ihrer Seele teilte sidi unserem Geiste mit,

aber mit MaB, ihre Pliantasie war das bewegende agens, ihre V^ernunft die

regulierende Instanz. <LInd die Kôpfe Condillacs, Turgots, d'Alcmberts waren

dodi weder sdiwadi nodi leiditfertig.) Ihre Gabe, den Gedanken in die Unter=

haltung von Miinnern dieser Klasse zu werfen, ihn selbst mit zu diskutieren

und wie sie, mit Sdiârfe, mit Beredsamkeit,- ihr Talent neue Ideen herbeizu=

rufen und die LInterhaltung zu variieren, ailes mit der Leiditigkeit einer Fee,

deren Zauberstab mit einem Sdilage die Szene wie durdi Hexerei ândert,

waren nidit die einer gewohniidien Frau».

Julie de Lespinasse, die 1764 im Alter von 32 Jahren stand, war nidit

wie die Damen Tencin, Geoffrin, du Deftand und andere ùber das Alter der

Fmpfmdungen hinaus, sondern denselben sogar in hohem Grade zuganglidi.

Mme. de Tencin und die Marquise du DefFand stammten aus einer Zeit, in

der die Liebe nidit viel mehr bedeutct hatte, als einen flûditigen Rausdi der

Sinne. Sie waren durdi ihre Gefùhle nidit weiter angegriffen worden, sondern

wediselten ihre Neigungen, indem sie die altcn einfadi absdiùttelten. Jetzt

war eine andere Zeit, die Gefùhlssdiwelgerei in Mode und Mlle, de Lespinasse,

die fur Ridiardsons Clarissa Harlowe und die englisdie sentimentale Literatur

so sdiwârmte, dafi sie zu Sternes Reise eine Fortsetzung sdirieb, besafi auBer

Geist und Verstand audi eine Seele voll Leidensdiaft und Feuer. So blieben

ihr zwei junge Mânner ihres Kreises nidit glcicfigùltig. Graf Fuentes de Mora

und Graf Guibert eroberten narfieinander und gicidizeitig ihr Herz. In den

Konflikten dieser Liebe hat sie sidi verzchrt und sic starb erst 44 Jahre ait

am 24. Mai 1776 in Paris.

Die Salons der Damen Tencin, Geotfrin, du Dctfand, de Lespinasse

waren die bekanntesten Bureau.x d'Esprit im Paris der Mitte des 18. Jahr^

hunderts. Aber sic waren natùrlidi durdiaus nidit die einzigen Vereinigungs*

punkte der sdionen Geister. Da war Mme. du Boccage, deren Salon einige

Zeit mit dem von Mme. Geoifrin zu rivalisieren sudite, aber seiner Lange-

weile wegen bald gemieden wurde. Es war, wie Grimni verrat, den Gâsten

làstig, das Essen, das man ihnen vorsetzte, mit Lobhudclcien der Gedidite

der Hausfrau bezahlen zu miissen. Als Mme. d'Epinay gestorben war, bot
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sie sidi dem Abbé Galiani als Korrespondentiii an, der Neapolitaner lielî sie

indessen abfallen. Mme. de Graffigny, ebcnfalls ein Blaiistrumpf, versiidite

einige Sdiongeister zii fessein, was ihr aber nur mit Tiirgot gelang. Mme.
Cassini, eine Sdiwester des Marquis de Pézai, der eine Zeirlang Einfliil) auf

Ludwig XVI. gewann, liiclt ein Bureau d'Esprit, das aber zu keiner rediten

Bedeiitung gelangte. Mme. de Mardiais versudite mit Frau Ned\er zu rivali-

sieren, sie sah Choderlos de Laclos, Walpole, Marmontel, den Marquis de

Créquy und gelegentlidi und zufàllig audi Damen der grofien Welt wie die

Herzogin Marsdiallin von Liixemburg u. a. Frau von Vauvray, die Gattin

eines Intendanten der Marine, empfing die beste Gesellsdiaft in ihrem Hause,

sie sah Fontenelle bei sidi, den Maler Rigaud, den Komponisten Destoudies,

die Gelehrten Johann und Nicolaus Bernouilli, Charles Rollin u. a. Mme.
Dupin, eine natûrlidie Toditer von Samuel Bernard, lebte auf grofiem Fufie.

»Ihr Haus, ebenso glànzend und amusant wie nur eines in Paris«, sdireibt

Rousseau, ^•vereinigte eine Gesellsdiaft, an der nidits auszusetzen war, als

daB sie hâtte weniger zahlreidi sein mûssen, um in jeder Beziehung eine Elite

darzustellen«. Sie liebte es, aile hervorragenden Leute zu sehen, Vornehme,

Literaten und sdiône Frauen. >>Der Geist dieser Dame^^, erklàrte Mme. du

Deffand, »ist die Hohe des Unsinns^^^. Grâhn d'Houdetot, durdi ihr Ver=

hâltnis zu Rousseau so bekannt ge^x'orden, sah in ihrem Salon aile Freunde

des Marquis de Saint-Lambert, mit dem sie Jahrzehnte hindurdi in einer so

zârtlidien und treuen Verbindung lebte, daB der Liebhaber am Tage der

goldenen Hodizeit des Ehepaares d'Houdetot einen furditbaren Anfail von

Eifersudit batte. Ehe Saint=Lambert audi nur eine Zeile veroffentlidit hatte,

genoB er sdion in der Pariser Gesellsdiaft einen groBen Ruf, war er es dodi

gewesen, der Voltaires Freundin, die nidit mehr jugendiidie Marquise du Chatelet,

in andere Umstânde versetzt hatte. Als die Arme bei der Entbindung starb,

war er so berûhmt, daB sein langweiliges Gedidit »Die Jahreszeiten* seinem

Ruhm kaum etwas hinzufûgen konnte. Grâfin d'Houdetot war ungemein

liebenswûrdig und ebenso liebenswert. Trotzdem sie sdiielte, daB man nie

wuBte, wen sie ansah, fehite es ihr niemals an Anbetern. Sie hatte nadi

Mme. Suard nur einen Fehler, sie wuBte aile Diskussionen mit so feinen und

treffenden Bemerkungen zu enden, daB Niemand mehr etwas zu sagen ûbrig

blieb. Sie wurde uralt und war immer glût^<lidi. «Mme. d'Houdctot«, sdireibt

Choderlos de Laclos, -^ lebte mit Glâubigen und Llnglâubigen, mit Prùden und

Kedten und mit allen, ohne ihnen etwas von ihrem Charakter zu opfern,

niemand konnte sidi jcmals iibcr sie beklagcn^^. Auf ihrcr klcinen Besitzung
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in Sannois waren die Gâste jedcn Dieiistag willkommen, wer eingeladen war,

durfte immer kommen und fand stets den Tisdi geded\t.

Mme. d'Epinay, eine nahe Verwandte der Grafin d'Houdetot, empfing in

ihrem Salon die crlesensten Geister, »um sie zu vereinen^^', wie ihr Voltaire

sdirieb. Die groOe Attraktion dièses Salons war zunâdist Abbé Galiani, ein

glânzender Causeur und zugleidi ein wunderlidies Gemisdi von Gelehrtem

und Spal^madier. »Er ist fur die Gesellsdiaft so kostbar*^, sagte Diderot von

ihm, »dafi wenn man Mânner wie ihn in den Laden verkaufte, jedermann

einen wûrde haben wollen». Spàter war der berùhmte Meldiior Grimm der

Mitteipunkt ihres Hauses. >^Mme. d'Epinay kann niemals hùbsdi gcwesen

sein«, sdireibt Gràfin Genlis, »ihren Manieren fehit jede Vornehmheit, ihre

Unterhaltung streift an den Klatsdi, aber sie ist natûrlidi, verbindlidi und ohnc

jede Pédanterie. Ihr Geist sdiien mir gewohnlidi und ihre Kenntnisse sehr

besdirânkt<.<. Mme. d'Epinay ist die einzige der geistreidien Damen, die uns

in ihrer Erinnerung eine annàhernde Kenntnis des intimen Lebens imd Treibens

der Kreise berùhmter Leute bewahrte, unter denen sie sidi bewegte. Da sehen

wir Duclos, Rousseau, Grimm u. a. nadi der Natur gemalt, ailerdings audi

mit dem ganzen Klatsdi und Tratsdi, der einer kleinen gesellsdiaftlidien Clique

anhaftet. Mme. d'Epinay war es, an die Abbé Galiani seine witzigsten Briefe

riditete.

Eines grofien Rufes erfreuten sidi eine lange Reihe von Jahren hindurdi

die *Diners du bout du banc«, die wediselweise bei der Sdiauspielerin Mlle.

Quinault und dem Grafen Caylus stattfanden. Der Name will so viel be=

sagen, als sdinell im Stehen gegessen, im. Vorbeilaufen. Die Dame gehorte

von 1718 bis 1741 der Bùhne an. Sie war erst Maitresse des Herzogs von

Orléans, des Sohnes des Regenten, dann die des Herzogs von Nevers, fiir

dessen Frau sie galt. Dièse Dîners fanden zweimal in der Wodie statt und

vereinigten Voltaire, Piron, d'Alembert, Marivaux, Destoudies, Collé, Duclos,

Moncrif, Montesquieu, Maurepas, Argenson, Voisenon, Saint=Lambert, Cré^

billon fils, Rousseau und andcre Leute von Geist und Witz. Wer einmal

geladen war, durfte ohne weiteres wiederkommen auf die Gefahr hin, dafi die

Dame vom Hause plotzlidi 20 Gâste bei sidi sah, wâhrend sie vielleidit auf

10 oder 12 geredinet batte. Bei den Festmahlen stand mittcn auf dem Tisdi

ein Sdireibzeug, das man dazu benutzte, um die besten Einfâlle und Verse

sofort zu Papier zu bringen, ein Vcrfahren, das in die Lustigkeit leidit etwas

Gezwungenes hineinbringen konnte. Grimm bat sidi ûber dièse Veranstaltung

1767 aïs etwas Ermûdendes und Langweiliges ausgesprodien. In verschiedencn
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kleinen Sammclwerken haben die Teilnchmer dieser Tafeirunde ihre witzigen

Gcdidite vcreint, aiidi Graf Caylus hat viele derselben in seine Werkc auf=

genommen.

Von ail den Untcrhaltungen, die in diesen Bureaux d'Esprit gepflogen

wurden, hort man immer nur, dafi sie geistreidi und bedeutend waren. Sic

sind verrausdit und verflogen und Nadigeborene mùssen sidi an dieser Ver=

sidierung genùgen lassen, so wie man audi auf Treu und Glauben hinnehmen

mufi, dafi Taima ein groficr Schauspieler und die Catalan! eine gewaltige

Sângerin war. Von den Gesprâdien, die an der Tafel von Mlle. Quinault

gefùhrt wurden, sind uns wenigstens zwei ùberliefcrt worden. Mme. d'Epinay

hat sie in ihren Erinnerungen bewaiirt, und wenn sie sie audi erst nad\ langea

Jahren zu Papier bradite, so darf man dodi annehmen, dafi ihr Verlauf wahr=

heitsgemafi gesdiildert sein wird. llm dem Léser einen Begritf von Ton und

Geist dieser Zirkel zu geben, haben wir das eine derselben im Anhang zu

diescm Kapitcl ubersetzt.

AuBer den Bureau.x d'Esprit, die sidi um geistreidie Frauen bildeten,

haben audi Herren an der Gesellsdiaft bedeutendcr Mitmensdien Gesdimadv

gefunden, vor allem haben in der Mitte des Jahrhunderts zwei ein groBes

Haus gemadit, die beidc durdi Geist und Reiditum genugsam hervorragten,

um sidi den Luxus einer soldien Geselligkeit leisten zu kônnen: Helvetius

und Holbadi. Helvetius war von literarisdiem Ehrgeiz so besessen, dafi cr

seinen Posten als Generalsteuerpàditer aufgab, um sidi ganz der Literatur

zu widnien. Wenn er personlidi audi geistig fur pedantisdi und sdiwerfâllig

gehalten wurde, so galt seine sdiône Frau fur um so liebenswùrdiger. Sie

war es, die den Salon Helvetius zu einem gesuditen Aufenthalt madite. Aile

Enzykiopâdisten haben in demselben verkehrt: Diderot, d'AIcmbert, Raynal,

Grimm, Condillac, Turgot, Galiani, Rousseau, Jaucourt, Buffon und die

iibrigcn grofien und kleinen Sterne am literarisdien Himmel der franzôsischen

Hauptstadt. Nadi Helvetius' frûhem Tode fuhr seine Gattin fort, Leute von

Geist und Bedeutung bei sidi zu sehen. Wàhrend seines Aufenthaltes in

Paris war Franklin ihr stiindiger Gast. Das Haus blieb so besudit und be«

kannt, dafi wâhrend der Republik die Mietkutsdier die Rue St-Anne, in der

sie wohntc, nur die Rue St-Helvetius nannten. ''Die Gesellsdiaft bei den

Damen Geoffrin und Lespinasse*, sdireibt Marmontel, '«liefi es midi dodi nidit

vcrsaumcn, meine Seclc in den Hâusern von Helvetius und Holbadi zu stàrken,

mcincn Geist zu erheben und auszubreiten, meine Gedanken zu vermehrcn

und ru bcfruditen*. Die Diners des ùberaus gastfreien Baron Holbadi waren
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berùhmt, Galiani nannte den Hausherrn nur den '•>Haushofmeister der Philo-

sophie*. Der Kreis war der gleidie wie bei Helveriiis, da aber die Baronin

in dem Hause nidit die Rolle zu spielen verstand, wie Mme. Helvetius in

dem ihren, so war der Ton sdiroffer, ging mehr auf den Grund der Dinge
iind wurde viclen der Gàste durdi seine Sdiàrfe unangenehm. »Idi habe

heures, sdireibt Horace Walpole darùber, »mit einem Dutzend Gelehrter

diniert, und obgleidi aile Domestiken dabei waren, um aufzuwarten, war die

Unterhaltung dodi bcdeutend weniger reserviert, als \d\ es an meinem Tisdie

in England diilden wurde, wenn audi nur ein einziger Lakai dabei wàre«.

Kurze Zeit darauf sAreibt er am 19. Oktober 1765 an Thomas Brand: »Das
Ladien ist aus der Mode, die armen Leute haben keine Zeit mehr dazu,

denn sie mûssen zuerst daran denken, Gott und den Kônig zu Boden zu

sturzen. Manner und Frauen, aile bis zum letzten arbeiten mit Andadit an

diesem Zerstorungswerk*. SdiIieBIidi zieht er sidi aus dem Kreise der En-
zykiopâdisten zurudi. Er sdireibt am 2. Dezember 1765 an George Selwyn :

»Idi gehe mandimal zu dem Baron Holbadi, aber idi habe seine Diners auf-

gegeben, es war nidit mehr zum aushalten mit seinen Autoren, Philosophen

und Gelehrten, von denen er einen ganzcn Taubensdilag hâh«. Zu Holbadi

kamen audi die vielen Englânder Hume, Wilkes, Sterne, Franklin, Garrid<.

Rousseau hat den Baron Holbadi als Wolmar in der neuen Heloise verexxigt.

Generalsteuerpàditer wie Helvetius war audi Pelletier. In seinem Hause
verkehrten Crcbillon fils. Collé, Saurin, Marmontel, Suard, Duclos. Man madite

hier aus der Zusammenkunft ein Gesellsdiaftsspiel, indem man einen der An-
wesenden aïs krank erklârte und ihn zwang, der ganzen Corona und ihren

Angriffen standzuhalten.

Die Blute des Salons war die Mirtc des Jahrhunderts. Sie wurde re-

pràsentiert durdi die Namen Geoffrin, du Detfand und Lespinasse. Dièse

drei Damen haben fur ihre Gesellsdiaft eine natùrlidie Begabung mitgebradit,

die sie niemand vermadien konnten, audi aïs sidi Erbinnen fanden, die sidi

bemùhten, an ihre Stelle zu treten. Die meiste Muhe gab sidi deswegen

Mme. Ned<er, die Frau des Finanziers. Suzanne Curdiod, eine protestantisdie

Sdiweizerin, heiratete 1764 den Bankier Ned^er, der reidi, aber nodi weit

entfernt von den Tagen seines Ruhmes war. Mme. de Vermenoux, die

Freundin, die dièse Partie zustande bradite, auBerte sidi ùber die Verlobten:

»Sie werden sidi so miteinander langweilen, dafi ihnen das sdion eine Be-
sdiâftigung geben wird.^. Dièse Vorhersage erfullte sidi nidit, die Eheleute

zogen es vor, sidi gegenseitig anzubeten und zu vcrhimmeln. Sie wohnten
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in fûrstlicfiem Stil, erst in der Rue Clcry, dann in der Rue Bergère, wo sie

audi ihre Gàste bci sidi sahcn. Ob es nun ein eigener innerer Trieb war,

der sie dazu veranlafite, einen Kreis geistreidier Mânner um sidi zu ver=

sammein, oder ob es nur der Wunsdi war, ihrem Gatten gewissermafien ein

Sprungbrett zu bereiten, von dem er sidi in eine hohere Karrierc stùrzen

konnc, jedenfalls bildetc der Salon von Mme. Nedter eine Gesellsdiafr, die

ein bestimmter Wille, eine Absidit vercintc zuni Llntersdiied von den Freunden,

die sidi zwanglos um den Fauteuil von Mlle, de Lesplnasse sdiarten. Wenn

ilim das sdion die Natùrlidikeit raubte, die den Reiz der andcren Salons

bildeie, so war es vor allem audi der Charakter der Dame des Hanses, die

dem Salon Ned\er ein so wesentlidi versdiiedenes Gepràge verlieli. Marmontel,

der audi zu den Habitués des Ned<ersdien Salons gehôrte, hat das selir hùbsdi

auseinander gesctzt. ^-Den Sitten von Paris ganz fremd«, sdireibt er, >>besafi

Mme. Ned\er kcinen der V^orziigc einer jungen Franzôsin. Weder ihre

Manieren nodi ihre Spradie -waren auf den Ion gestimmt, den eine hrau

besitzt, die durdi die Sdiule der grolkn Welt gegangen ist. Ohne Gesdimadv

in der Kleidung, ohne Leiditigkeit in der Haltung, ohne Anmut in der Hof^

lidikeit war ihr Geist vie! zu sehr hergeriditet, um Grazie zu besitzen. Eine

tugendhafte Erziehung und einsame Studien hatten ihr ailes gegeben, was die

Kultur der Seele eineni ausgezeidineten Charakter hinzufùgen kônnen. Ihr

Gefuhl war ausgezeidinet, aber in ihrem Kopfe waren die Gedanken hâufig

konfus und unbestimmt. Statt, dafi sie ihre Idecn durdi Nadidenken aufge=

klijrt hatte, bradite sie sic durdieinander und iibertrieb sie, indem sie sie zu

vergrôfiern glaubte. Man sah sie immer bemûht, sidi ihrer Gesellsdiaft an=

genehm zu madien, immer bestrebt, diejenigen liebenswûrdig zu enipfangen,

die sie eingeladen liatrc und jcdcm etwas Angenehmes zu sagen. Aber ailes

war vorher ùberlegt, nidits kam von selber und so madite nidits Eindrudv«.

Frau Ned\er bcsafi Kenntnisse, aber keinen Geist oder wenigstens nidit das

leidite Verstiindnis, das sidi ini Sprunge fremdcn Ideen anzupassen vermag.

Ihr Vcrstand war sdiwcrfallig und systcmatisdi. Einer ihrer Besudier fand

einmal in ihrcni Zimmer ein Notizbudi, in dem sie sidi eine genaue Pràpa»

ration ihrer abcndlidien LInterhaltung entworfen hatte, und war indiskret genug,

diesc Entded<ung nidit fur sidi zu bchalten. Sic galt fur prude, was bei der

laxcii Auffassung der Moral in der gutcn Gesellsdiaft nidit verziehen wurde.

*Man sagt Mme. Nedicr nadi«, beriditet Collé, i<da^ sie die Art, wie die

Kinder cntstelien, wenig saubcr und anstàndig hndet und dafi sic eine andcre

Manier fur diescn Zwedt aushndig madien will. Aile jungen Liebendcn sind
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in Todesangst, oh Gott

nidit am Endc ihre Vor=

sdilâge anhôren und seine

alten Gesetze umstoBen

wird«. Aïs Mme. NeAer

daranging, ihren Salon zu

bilden, hatte es sdion

Sdiwierigkeitcn einen Wo=
dientag zu bestimmen, da

Mme. Geoffrin, Holbadi

und Helvetius aile besetzt

hatten und ihr nur den

Freitag liefien, der sidi aïs

Fasttag zum Veranstalten

von Soupers oder Diners

wenig eignete. Sie wâhlte

ihn notgedrungen dodi und

zogwie Mme. Geoffrin und

Mlle, de Lespinasse môg=

lidist die Enzykiopadisten

in ihren Salon. Diderot,

d'Alembert, Buffon, Suard,

Marmontel, St. -Lambert,

Morellet, Raynal, Thomas,

Grimm, Galiani gehôrten

zu ihren Gâsten, wie Grimm in scinen sdierzhaftcn Anzcigen dcr philosophisdien

Kirdie verkundet : -^Sdiwcster Nedser gibt bckannt, dafi sie aile Freitage zu essen

geben wird. Die Kirdie wird sidi zu ihr bcgebcn, weil sie Wcrt auf sie und ihren

Gatten legt. Sie wûnsdite dasselbe von ihrem Kodi sagen zu kônnen«. Wenn die

Herren derGeselligkeit im Salon Ned\er nur mit Vorbehalt zustimmten, so haben

sidi die Damen nocfi weit ablehnender verhalten. »Idi bin mit Mme. Nedser be-

kannt geworden-s sdireibt die Marquise du Deffand 1773, »idi habe gcstern mit

den Damen deMardiais und d'Houdetot dort soupiert. Wenn sie mid) gesehen

hatten, sie wùrden sidi meiner Dummheit gesdiamt haben. Immer mufite idi mir

sagen, warum begibst du didi auf dièse Galeere. Die Furdit vor der Lange-

weile bringt einen dazu, dafi man aus Angst vor dcm Regcn iiis Wasser
springt«. Kurze Zeit darauf hat sic wieder ein Souper in diesem Hausc
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mitgemadit. »Die Vernunft verstand idi nidit und das Gebrùll fand idi un=

ertrâjjlidi«, ist die SdiluBbemerkung, mir der sie sidi aus diesem Kreise zurûck=

ziehr. Auch die Baronin Obcrkirdi spridit in ihren so unterhaltenden Er=

inneriingen wenig freundiidi ùber Mme. Ned<er. >^Die Kunst des Gefallens

ist ihr fremd«, sagt sie, »sie kann weder ladien nodi -«-einen*. Sie versudite

nidit nur die Philosophen anzuzielien, sondern audi die Diditer. Thomas,

GaIl=Thomas nannte der boshafte Voltaire seine Verse, gehôrte zu ihren

intimen Frcunden und Bernardin de Saint=Pierre, dessen Paul et Virginie

zucrst in ihrcm Salon vorgelesen wurde, ûbrigens zur vollkommenstcn Lange=

weile der Hôrer. Den Ton im Hause Necker, in dem der Hausherr eine

ganz passive Rolle spieltc, wie bei Holbadi die Baronin, hat Galiani sehr

hûbsdi in einem Briefe gesdiiidert. -^Keinen Freitag gibt es«, sdireibt cr aus

Neapel an Mme. Ned<er, >''an dem idi midi nidit im Geiste zu Ihnen begebe.

Idi komme und finde Sie entweder bei der Vollendung Ihrer Toilette oder

auf Ihrcm Diwan ausgestredst. Idi setze midi Ihnen zu FûBen. Thomas

leidet darunter ganz still, Morellet ganz laut, Grimm und Suard ladien von

Herzen und mein lieber Graf Creutz bemerkt es gar nidit. Marmontel hiidet

das Beispiel wiirdig, um nadigeahmt zu werden und Sie, Madame, in Ihnen

kàmpfen zwei Ihrer sdionsten Tugenden, Sdiam und Hôflidikeit und in dieser

Verlegenheit finden Sie, dafi idi ein kleines Ungeheuer bin, das Sie zwar in

Vericgenheit setzt, das Sie aber nidit hassen kônnen. Man kûndigt an, dafi

angeriditet sei. Wir gehen. Die andercn essen wie sonst. Idi faste und

esse viel von dem griinen sdiottisdien Kabliau, den idi so liebe. Idi iiber-

fresse midi, wâhrend idi den Abbé Morellet bewundere, der einen kleinen

Truthahn trandiiert. Man steht auf, man ist beim Kafîee, aile spredien auf

einmal. Abbé Raynal stinimt mit mir darin ùberein, dafi Boston und das

englisdic Amerika auf ewig von Hngland getrennt sind und in demselben

Augcnbli(1< sind Creutz und Marmontel einig in Grétry den Pergolese Frank-

reidi zu erbliciicn. Hcrr Ned<er tindct ailes in Ordnung, scnkt den Kopf

und geht'^'.

Frau Nedser selbst hat, als ihr erstes Freitagsdincr vorûber war, einen

Tell der Unterhaltung, die dabei stattgcfunden hattc, aufgesdirieben. Ihre

Niedersdirift gibt ein redit ansdiaulidies Bild audi von der Geistesabwesenheit

des Hcrrn vom Hause. Wir geben es im Anhang zu diesem Kapitcl in

Uberscizung. GcntiUBernard, der darin rcdcnd angcfiihrt wird, starb im

)ahrc 1775. Es mufi also vor dièse Zcit failen.

Im Ictzten Drittel des Jahrhunderts, zur Zeit als der Salon Ned^er blùhtc,
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Bei der Toilette.

Kupferstidi von Morcau le j.

Aus der Choix de Chansons par De La Borde. Paris ir"3.

standen ihm eine Rcihe anderer an der Seire, die sidi aile mehr oder weniger

auf einen gewissen Krcis mit festumsdiriebeneii Inreressen besdirânkten. Der

Marquis de Mirabeau empfing Dienstag die Physiokraten zu Diners, bei denen

seine Geliebte Marie de Malvieux dame de Pailly den Vorsitz fùhrtc. Die

Okonomisten, wie man sie nannte, kamen audi bei Turgot und im Salon von

Mme. de Mardiais zusammen. Ursprûnglidi hatten sie sidi bei Quesnay

versammelt, der in einem Entresol des Sdilosses in Versailles -wohnte. Da
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sah man audi 1 lelvetius, Grimm, Saint4.ambcrt, Kardinal Bernis, selbst die

Marquise von l'ompadour sticg ofters in das Speisezimmer ihres Arztes, um

an der Unterlialtung teilzunehmen, da sie, wie Marmontel verriat, die Herren

nidit dazu bewegen konnte, zu ihr zu kommen. Ganz Rokoko dièses Bild!

Die Philosophen, deren Gedankenarbeit den Thron stiirzen wird, dinieren

vergniigt im Schlosse von Versailles zwisdien den Zimmern des Kônigs und

sciner Maitresse. Die Kùnsrier gingen zu Watelet, der Finanzier, ausiibender

Kùnstler und Âsthetiker in einer Person war. Sein Haus und sein herrlidier

Landsitz in Moulin ^Joli, dessen Honneurs seine Geliebte Mme. Marguerite

Lecomre madite, wurde von der besten und vornehmsten Gesellsdiaft be=

sudit. In dicscr Zeit horcn die sogenanntcn Bureaux d'Esprit auf. Die

Politik drângt die sdiongeistigen Interessen so weit in den Hintergrund, dafi

die Beziehungen der beiden Gesdilediter dadurdi verândert werden. Die

Mcinncr isolieren sidi und kommen entwcder allein zusammen oder grùnden

Klubs, die in den 80 er Jahren ihren Einzug aus England in Paris halten.

Einzelne gelicn bis in den Anfang des Jahrhunderts zurùd<, wie der Club

de l'Entresol, der sidi bci dcm Abbé Alary versammelte. Dieser wohnte

jahrelang in cincm Entresol im Palais des Prâsidenten Hénault, Place Vcn=

dôme, und sah aile bei sidi, die man im damaligen Paris zu den spekulativen

Geistern zâhlen durfte. Bolingbroke verkehrte dort, der originelle Abbé de

Saint -Pierre, die besten Namen der Aristokratie, die Coigny, Matignon,

Noirmoutiers waren dort zu tindcn. Argcnson erzàhlt von diesen Zusammen=

kiinftcn und vcrlichlt nidit, wcldien Genuf^ und wcldie Anregung er von ihnen

cmpfangen. Man fiihrt die eigentûmlidien Ideen, die seiner Zeit so weit vor=

auseilten und Argenson zu einem der bedeutendsten Kôpfe Frankreidis im

18. Jahrhundert madien, auf seinen Verkchr in diescm Klub zurùd\. Dem

Kardinal Fleury sdiien dièse Vereinigung frei und unabhangig denkendcr

Mànner so gefâhrlidi, dafi er dem Hausherrn einen Wink geben lieB, seine

Empfânge einzustellen. Eine âhnlidi klubartige Gesellsdiaft war der Caveau,

dessen Mitglieder aber melir Wert auf eine lustige als eine geistreidie Unter=

lialtung legten. Er war um 1729 gegrûndet worden und vereinte eine An=

zahl witzigcr und amùsanter Sdiriftsteller, wie Piron, Grcsset, Collé, Saurin,

Panard, Crcbillon Vater und Sohn zu gemcinsamen Essen, die regelmafiig

am 1. und 15. jeden Monats bei dcm Gastwirt Landelle in der Rue de

Buci stattfandcn. Der Diditcr Gallet wurde ausgesdilossen, weil bekannt

wurde, dafi er Geld auf Wudicrzinsen verlieh. Man sdiricb ihm sehr hôflich:

'^Hcrr Gallet wird gebctcn, Sonntags ûberall zu essen, auficr im Caveau«.
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Duclos fragte einmal den aireren Crcbillon, der damais fur deii bedeutendsteii

lebenden Tragodiendiditer Frankreichs angesehen wiirdc, weldies sein bestes

Werk sei. >'-Das weiD idi nicht«, war die Antwort, -^das wenigst gelungene

ist dièses», indem er auf seinen Sohn zeigte. »Na, na«, fiel der jûngere

Crébillon ein, »weifi man denn, ob Ihre Werke audi von Ihnen sind?« Das

war eine doppelte Frediheit, denn die Verleumdung wollte wissen, dafi die

Tragôdien in der Tat von einem gelehrten Kartâuser herrùhrten. Die Lustig-

keit dièses Zirkels, die Einfâlle und Gedidite, die hier entsranden, maditen

die Runde durdi ganz Paris, so dafi sidi einmal audi einige vornehme Herren

einfanden, um sidi mit zu amûsieren. Sie wurden sehr artig empfangen und

aufgefordert, Platz zu nehmen. Sie weigerten sidi aber und zeigten, dafi sie

die Klubmitglieder nidit viel anders ansahen, aïs untergeordnete Spafimachcr,

deren Gesellsdiaft ihnen zu gering sei. Dièse Ûbcrhebung verdrofi natùrlidi

und die Herren blieben stumm wie die Fisdie. Gegen das Jahr 1742 lôste

sidî der Caveau auf. 1749 unternahm es der Generalsteuerpàditer Pelletier

de Morfontaine ihn wiedcr ins Leben zu rufen, indessen ohne Erfolg. Um
1762 begann er ganz von selbst aufzuleben, indem sidi um die zwei alten

Mitglieder Crébillon fils und Piron eine Anzahl jûngerer Mânner gruppierten,

wie Favart, Voisenon, Philidor, Goldoni, Joseph Vernet, Salieri, Parny, Gentil=

Bernard u, a. Sie verlegten den Sitz ihrer Zusammenkûnfte in das Café

Dubuisson im Palais Royal, wo der verjûngte Caveau ctwa nodi 20 Jahre

existierte. Reine Herrengesellsdiaften waren audi die Empfânge, die der Leibarzt

des Kônigs Falconet alleSonntagvormittage veranstaltetc. Sie dauerten bis 1762

und hiefien allgemein nur die ^-Messe der Literaten<.<. Herr von Foncemagne,

der der Akademie der Insdiriften angehôrte, empfing aile Abende Gelchrte und

Sdiôngeister. Man nannte seine Soireen die "• Conversation ^^.

Wenn wir den Salon von Mme. Doublet de Persan zuletzt erwahnen,

so gesdiieht das aus dem Grunde, weil er eine Klasse fur sidi bildet. Er
war ein Bureau d'Esprit, aber sdion in dem Sinne einer modernen Zeitungs-

redaktion. Das Blatt, desscn Zusammenstellung hier erfoigte, beriihrt sidi dann

wieder so eng mit personlidien Memoiren, dafi dieser Salon und seine Wirksainkeit

in der Pariser Kultur des 18. Jahrhunderts eine ganz besondere Srelle ein=

nehmen. Mme. Doublet wohnte seit 1716 im KIoster der Filles St=Thomas,

wo sie 60 Jahre hindurdi die beste Gesellsdiaft von Paris empfing. Sie hat

ihr Logis niemals gewedisclt, in den letzten Jahrcn ihres Lebens das Haus
ùberhaupt nidit verlassen. Man nannte ihren Salon, wohl ihres Wohnsitzes

im KIoster wegen, die »Pfarrei« und seine Gâste die »Paroissiens«, die Ein=
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gcpfarrten. Zu diesen

Gàstcn gehôrte ailes, was

damais in Paris einen

Namen besafi und dièses

damais erstredit sidi ùber

drei Vierteile eines Jahr=

luiiiderts. Philosophcn

gehôrten dazu, vrie Ge=

lehrre, Kùnstler und Blau-

strùmpfe. Mirabaud, Voi-^

taire, Piron, Chauvelin,

Voisenon, Coypel, Cay--

lus, Rigaud, Largillière,

Helvetius, Marivaux,

Pont=de=Veyle, Mme.

du Boccage u. a. Die

Paroissiens ersdiienen aile

zur gleidien Stunde und

nahmen in dem grofien

Gcsellsdiaftssaale auf

Armstuhlen Platz, die

entlang der Wand jeder

Kupferslidi vo.T Dcnncl nadi dcr Zeidinung von Viillc Sohn.
untCr dcm Portrât deS

betreffenden aufgestellt warcn. Jeder erzàhlte was er wuBte und gehôri

hatte. Auf einem Tisdi in der Mitre lagen zwei Budier. In das eine wurden

die Nadiriditen eingetragen, die man fur ziemlidi sidier hieit, in das andere

die, weldie weniger verbûrgt sdiienen. Nadidem man sidi ùber die Tages-

neuigkeiten ausgesprodien hatte, fand das gemcinsame Souper statt. Dieser

Salon war das grofie Klatsdinest von Paris, in dem aile Neuigkeiten zusammen=

flossen, um von hier aus wicder in die Welt hinauszuflattcrn. Bald begnùgte

man sidi nicfit mehr mit der mûndiidien Wcitcrvcrbreitung, sondern lieB nadi

jeder Sitzung die -w'iditigsten Nadiriditcn in cin Blattdicn zusammensdireiben,

das von den Dicnern handsdiriftlidi vervielfaltigt, gewissen Freunden regel-

màfiig zugestellt wurde. Die ersten Nummern stammcn aus dem Jahrc 1737.

Das Verfahrcn fand soldicn Anklang, dafi Badiaumont sdion 1740 mittcls

Zirkular die Erriditung eines regelmàfiigen Nadiriditcndienstes ankùndigen

konnte. Dièse Nouvelles à la main wurden handsdiriftlid» vervielfaltigt und
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ganz im geheimen jeden Sonnabcnd unter die Tùren gesterkr,- in aller Heim=

lidikeit, denn die Anfertigung iind Verbreitung soldier Zeitungen war streng

verboten. Die Paroisse begnùgte sidi keineswegs mit dem Klatsdi, der ihr

mûndlidi zugetragen wurde, sie hatte Korrespondenten im Ausiand, so daB

ihre Nadiriditen wirklich aus der ganzen Welt stammten. Es konnte nidit

fehien, daB die Polizei auf sie aufmerksam wurde und Mme. Doublet 1753

und 1762 sehr ernstlidie Verwarnungeii erhieit, ihren Zeitungsdebit einzu^

stellen. Die alte Dame lâdielte, verspradi nidits und lieB sidi keinen Augen-

blick stôren. Bei dem zunehmenden Bedùrfnis nadi Neuigkeiten, das durdi

die allgemeine LInruhe und Aufregung genâhrt wurde, konnte auf die Lange

eine bloB handsdiriftlidie Vervielfàltigung nidit genûgen, so daB die Neuig=

keiten seit 1777 gedruckt wurden. Aus diesem Kreise stammen die mit Recht

so berùhmt gewordenen geheimen Memoiren von Badiaumont, deren lange

Bàndereihe das tàglidie Leben der letzten Regierungszeit Ludwig XV. mit

fast photographisdier Treue widerspiegelt. In dem. Man hort, man sagt des

Tagesgesdiwàtzes, das in ihnen einen Niedersdilag gefunden, lebt man nodi

heute jene Jahre mit, und empfângt ein Bild, das die Zeit treuer und ge-

wissenhafter gibt, als irgendein anderes Memoirenwcrk. Von den 36 Bânden,

die gedrud<t vorliegen, stammen indessen nur die fûnf ersten aus der Paroisse

der Mme. Doublet. Sie umfassen die Jahre 1762 bis 1771. Die nâdisten

zehn sind von Pidansat de Mairobert, die letzten von Moutfle d'Angerville

redigiert. Dièse aile haben ihren Ursprung nidit mehr in dem Salon des

KIosters der filles de St-Thomas gefunden, sondern verdanken ihre Herstellung

sdion dem modernen Journalismus.

Der Salon von Mme. Doublet, der seine Wirksamkeit nidit mehr auf

die mûndlidie Ûberlieferung von Ideen und Tatsadien besdirânkt, sondern sidi

sdion auf die Vervielfàltigung seincr Nadiriditen einlàBt, beriihrt sidi auf das

innigste mit den modernen Journalen und fùhrt uns ganz von seibst zur Be=

traditung des Zeitungswescns jener Jahrzehnte. Es war im Verhâltnis zu

dem der kommenden Zeit nodi vollig unentwid\elt. Ein kleines Blàttdien mit

kurzen, trod\enen Notizen, das aile adit Tage ersdiien, stellte in der ersten

Hâifte des 18. Jahrhunderts die ganze Verbindung dar, die zwisdien Paris und

den Provinzen bestand. Es gab nur auBcrordentlidi wenige Zeitungen in

Frankreidi, von denen der amtlidie Mercure de France wohi die vcrbreitetste

war. Aber seibst dièses Blatt zàhlte 1763 nur 1600 Abonnenten, von denen

600 auf Paris, 900 auf die Provinzen und der Rest auf das Ausiand entfiel.

Neben ihm stand die Gazette de France, die Montags und Freitags ersdiien.
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Dièse z-eitiingen waren armselig und einseitig informicrt, so dafi die verbotenen

hollândisdien und deutsdien Zeirungen in Paris stark gelesen wurden. Argen=
son und Barbier wundern sidi, dafi wâhrend des ersten sdilesisdien Kriegcs

aile Weit in Paris mit V'orliebe die Zeitungen las, die der politisdien Riditung

der Regierung feindlidi waren. Eine grôfiere Rolle spielten die unpolitisdien

Blâtter, zumal in den Jahrzehnten, in denen die Léser mehr literarisdi als

politisdi orientiert waren. In den langen Jahrcn, in dencn die jansenistisdien

Streitigkeiten das Intéresse so vollauf in Ansprudi nahmen, standen die Nou=
vclles ecclésiastiques in Paris im Vordergrund. Sie vertraten den Standpunkt

der Jansenisten gegen die rômisdie Kirdie und fesselten die Neugierde um so

mehr, als sie allen Verboten zum Trotz wie von unsiditbarcn Hànden ver=

teilt wurden und es der Polizei aller Mùhe ungeaditet niemals gelingen wollte,

der Verfasser, DruAer oder Verbreiter habhaft zu werden. Das Journal de

Trévoux, das die Jesuiten herausgaben, gehortc der Gegenpartei an. Es be=

kâmpfte erst die Jansenisten, dann die Philosophcn ebenso wie die Année
littéraire, die Voltaires berùhmter Gegner Fréron von 1754 bis 1776 redigierte.

Die Enzyklopâdisten daditen natùrlidi daran, die Presse in ihre Dienste

zu nehmen. Suard tat sidi 1754 mit dem Abbé Arnaud, Grimm und dem
Abbé Prévost zusammen, um die Franzosen in dem Journal étranger mit den

bedeutendsten Ersdieinungen der auslândisdien Literatur bekannt zu madien. Bei

dem geringen Verstândnis, das man von jeher in Frankreidi allen fremdspradi^

lidien Produktionen entgegenbradite, hatte dièses LIntcrnehmen kein langes Leben,

audi seine Fortsetzung, die Gazette littéraire de l'Europe hcrte sdion 1766 zu

ersdicinen auf. Die rege Anteilnahme an allen ôffentlidien Angelegenheiten

weckte dann ein lebhaftes Interesse an der Tagespresse, so dafi man 1778 von
Mme. du Deffand hôrt, dafi sie regelmâfiig vier Zeitungen liest oder sidi vorlesen

lâBt, die Feuille du Jour, die Gazette de France, den X-Iercure und den Courrier
de l'Europe. Aile gedruckten Zeitungen, wie aile durdi die Druckcrpresse

vervielfàltigten Werke ûberhaupt, kampften mit staatlidien Vorsdiriften, die

selbstverstàndlidi mehr hindernd als fordernd wirkten. Eine kôniglidie Erkliirung

von 1728 bedrohte jeden mit Pranger und Galeerenstrafe, der es wagen wûrde,
Druckwerke ohne Privileg oder Erlaubnis herauszugeben oder zu verbreiten.

Dièse drakonisdien Gesetze standen durdiaus nidit nur auf dem Papier. Diderot

sdireibt an Mlle. Voland 1765, dafi man einen Apothekcrlehrling, der ein Exem-
plar eines verbotenen Budies weiterverkauft hatte, an den Pranger stellte, aus=
peitsdite, brandmarkte und zu neun Jahren Galeerenstrafe verurteilte, wâhrend
der Hândier, von dem er das ominôse Budi bezogen hatte, mit fiinf Jahren
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Galeere iind dessen f rau mit Icbenslânglidiem Arbeitshaiis bestraft wurde.

Als dièse Gesetze dodi nidir von Ûbertretungen absdired\ten, erliefi man 1757

ein neiies Gesetz, das Verfasser, Drucker und Kolporteure von Bùdiern gegen

die Religion oder die staatlidie Ordnung mit der Todesstrafe bedrohte. Das
fùhrte natùrlidi dazu, dafi die Léser begieriger wie je auf verbotene Bûdier

wurden und Grimm gerade im Jahre 1757 sdireibt: >''Die einzigen Bûdier, die

mehrere Auflagen erleben, sind die, weldie zum Verbrennen verurteilt worden

sind. EinVerleger sollte die Behôrden bestedien, damit sie seine Verlagsartikel

verbrennen lassen, denn dann verkaufen sie sidi am besten«. Seit 1741 gab

es 79Zensoren, ohne deren vorher einzuholende Be^s'iIIig^mg keineZeile gedruckt

werden durfte. Dièse Hindernisse waren immerhin stark geniig, um das Auf=

blùhen der periodisdien Literatur im 18. Jahrhiindert hintan zu halten. Aus
diesem Grunde sehen wir audi, dafi die Presse sidi begnûgen mufite, ihren

Lesern handsdiriftlidie Exemplare zu bieten. Dadurdi entging sie der Zcnsur

und entzog sidi vorsiditig den Fallstricken der Gesetze. Der Brief ist denn

audi der eigentlidie Vater der modernen Zeitung. Er ersetzte sie, zumal wenn

der Sdireiber im Zentrum der politisdien Ereignisse lebte und seinem Korre=

spondenten ailes mitteilen konnte, was er gehort und erfahren batte. Briefe

waren denn audi im 18. Jahrhundcrt von weir grôfierer Widitigkeit aïs sie es

heute sein kônnen, sie wurden fiir den Empfànger seibst zu Ereignissen und

es gab gesellige Zirkel, die sidi zu keinem anderen Zwed\e vercinigten, aïs zum

Vorlesen eingctroffener Briefe. Wer dazumal geistig sehr rege war und sidi

aus irgendeincm Grunde genotigt sah, in der Provinz zu leben, der war darauf

angewiesen, aus Paris ailes das zu erfahren, was seinem politisdien oder lite=

rarisdien Interesse Nabrung geben konnte. So war die Marquise de la Cour

de Balleroy, die die Eifersudit und die Sparsamkeit ihres Mannes auf cinem

cinsamen Sdilosse in der Normandie festhieit, ebenso genotigt, sidi nadi Korre=-

spondenzen in der Hauptstadt umzusehen, vcie etwa der Prâsident Boursier,

den seine Amtsgesdiafte an Dîjon fesselten. Dièses Bediirfnis mufite ganz von

scibst dazu fùhren, dafi sidi in Paris Lohnsdireiber etablierten, die fur ein gewisses

Honorar bereit waren, Korrespondcnzen in die Provinz oder ins Ausland zu

iibernehmen. So batte sdion der Hcrzog von Mazariii einen Sdireiber in Paris,

dcm cr monatlidi 10 Livres zahlte, um immcr auf deni laufendcn ûber ailes

gelialten zu werden, was sidi bci Hofe und in der Stadt ereignete. Das hat

einen vollig gcsdiaftlidien Betrieb hervorgerufen. Ein gevs-isser Dubreuil offnete

1732 in der Rue Tavanne ein Bureau zur Herstellung von Nouvelles à la main.

Das Abonnement sollte jàhrlidi 144 Livres kosten, es gab aber Abonnenten,
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die 600 Livres zahitcn. François Chevrier gab 1762 einen Prospekt heraus, in

dem er ûber seine Nouvelles à la main orientiert. Sie werden zweimal in der

Wodie gesdirieben, enthalten einen politisdien iind einen literarisdien Teil und

kosten 240 Livres im Jalir, aiso in heutigen Geldvicrt ungefàhr 5 bis 600 Francs.

Es bilden sidi uni die Mine des Jahrinmderts in Paris vollstândige Biiros mit

Redakteuren, Mitarbeitern, Austràgern und Sdireibern. Sie sdiid\en Reporter

auf die Promenaden, in die Kaffechâuser, in die Salons, lassen sidi sogar Nadi=

riditen fur sdiweres Geld aus Holland, England und Deutsdiland sdiiàen und

untersdieiden sidi von heutigen Zeitungen nur dadurdi, daB sie nidit durdi den

Drud\, sondern durdi Absdirift vervielfàltigt wurden. Einer dieser Redakteure

Namens Sarrazin erhieit ein Monatshonorar von 500 Francs. Die Mitarbeiter

wurden nadi der z:,ei!e bezahlt, sind aIso von einem heutigen penny a liner nidit

wegzukennen. Sehr bald bildeten sidi, \ç'ie bei der modernen Presse, Spezia^

litâtcn heraus. Die politisdien Neuigkeiten trennten sidi vom bloBen Klatsdi.

1741 geriet der bekannte Romansdiriftsteller Abbé Prévost in den Verdadit,

der Verfasser einer »galanten« Korrespondenz zu sein, die heimlidi in Paris

zirkulierte. Ein Journahst Charles de Juh'e gab 1752/53 eine handsdiriftlidie

Korrespondenz heraus, die sidi nur mit den Liebsdiaften zweifelhafter und

unzweifelhafter Damen befaBte. Sie hatte grofien Erfolg und trug ihrem Besitzer

betrâditlidie Summen ein. Der Herzog von Orléans zahlte 96 Francs im Monat,

der Generalsteuerpàditer Villemur 500, sein KoIIege Bouret gar 1200 Francs

im Jahr fur das Abonnement. Allerdings trug die Llrhebersdiaft dièses Blattes

seinem Verfasser audi eine Haft in der Bastille ein, die ihn indessen nidit ani

Weitersdireiben hinderte.

Dièse heimlidien Zeitungen mit ihren unkontrollierbaren Nadiriditen waren
der Regierung ein Dorn im Auge, zumal sie audi der Spionage dienten. Zur
Zeit Ludwig XI\'. xxiitete die Ver^x'aitung mit der ganzen Sdiârfe blutiger

Gesetze gegen dieSdireiber und Verbreiter handsdiriftlidier Zeitungen, Gefângnis

war die mildeste Strafe, die sie traf. Meist warteten ihrer die Galeeren oder der

Galgen. Da die strengsten Verbote ganz fruditlos blieben — 1706 ended<te man,
daB die Beamten der Post einen regulâr funktionierenden heimlidien Zeitungs=

vertrieb gegrùndet hatten —, so entsdiloB sidi der Kardinal Fleury, als ein ver-

stândiger Mann, die handsdiriftlidien Zeitungen nidit langer zu unterdriidien,

sondern unter der Aufsidit der Polizei im Interesse des Staates arbeiten zu

lassen. Von 1726 bis 1743 hatten die Zeitungssdireiber gute Tage. Die Polizei

seibst war ihnen dazu behilflidi, intéressante Nadiriditen zu erhalten,- und daB

sie die riditige Stelle dafiir war, geht sdion aus den Umstande hervor, daB
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»Die grofie Toilette».
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der Polizciprâsidciir auBcr dem Kônig der cinzige Empfanser jener Geheim-

zeirung war, die das sdiwarze Kabinett der Post ans den gcôffneten Privât^

briefen zusammenstellte. Es ist intéressant und merkwûrdig zu beobaditen,

daft seibst eine so besdiriinkte Pubiizitat, wie es die einer handsdiriftlidi vervieU

fàltigten Zeitung nur sein konnte, dodi sdion aile Kennzeidien des modernen

Journalismus an sidi triigt. Voltaire bestidit 1742 den Chevalier de Mouhy,

damit er den Mahomed in seinen Nouvelles gut besprâdie, 1744 làfit ein gewisser

Pasciirel einen von ihm gefertigten Balsam empfehlen. Kaiim besteht ein Organ,

das sidi an das Urteil breiterer Kreise als das der nâdisten Bekannten wendet,

als man audi sdion versiidit, dièse Meinung auf Um-w-egen zu gexsinnen und

zu beeinflussen. Trotzdem aber das Métier des Zeitungssdireibers lange gar

nidit verboten war, so fanden sidi dodi einzelne Unternehmer, die es vorteiU

hafter fanden, ihre Nouvelles à la main heimlidi und unter der Hand zu ver=

treiben, ohne Vorwissen der Polizei. Dazu gehôrte ein gewisser Cabaud de

Rambaud, der 50 Kopisten fur sein Blatt besdiâftigte und 280 Abonnenten

besafi. Er war 20 Jalire hindurdi immer auf der Fludit vor der Polizei. Hatte

sie ihn einmal erwisdit und in der Conciergerie oder im Grand Chàtelet inhaftiert,

so war er sidier, dann sdirieb er sein Blatt im Gefângnis und liefi es audi

dort absdireiben, bis dahin reidite der Arm der Polizei nidit. Der Typus eines

modernen Journalisten ist in diesen Zeiten der Chevalier de Mouhy, der mit

flinker Feder ûber ailes und jedes leidit und ansprediend zu sdireiben wuBte.

Er war nodi nidit 33 Jahre ait, da hatte er sdion 12 Bande veroffentlidit. Seine

Nouvelles à la main sdirieben fiir und gegen Voltaire, wie es gerade kam, und

haben ihrem Urheber mehr aïs einmal zu unfreiwilligem Aufenthalt in der

Bastille verholfen. Das Tagebudi des Advokaten Barbier ist guten und grofien

Teiles aus dicsem Journal gesdiopft. Der heimiidie Vertrieb gesdiriebener

Zcitungsblatter hat sidi bis zur Révolution behauptet. Ncdver beklagte sidi nodi

1790 ùber dièses Unwcscn, dafi, wie er sidi etwas sdiwiilstig ausdrûckt, ''in

seiner furditbaren Wirkung ebenso sdincll wie Medecns Zauberstab die Furien

herbeiruft«.

Als Verfasser einer soldien handsdiriftlidien Korrespondcnz lebte der

berùhmte Meldiior Grimm lange Jahrzehnte in Paris und verfafite von 1754 bis 1774

die Correspondance littéraire, die er von Raynal ubernommen hatte, um sic 1774

an Meistcr abzutretcn. Auf das innigstc mit den Enzykiopadisten liiert, mit

Diderot, d'Alembert, Helvetius, Holbadi intim befreundet, mit allen anderen

gut bckannt, von allen, auftcr Rousseau, wohlgelittcn, hat diescr Dcutsdic in

Paris die Grundiagcn der modernen litcrarisdicn Kritik gesdiaftcn und uns die
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widitigste Kenntnis des franzosischen geistigen Lebens in dieser Epochc ver=

mittelr. Seine Korrespondenz ging nur an einigeerleseneEmpfânger: Katharina II.,

Friedridi den Grofien, den Herzog von Sacfisen-Gotha, die grofie Landgràfin,

Kônig Stanislaus August Poniatowski, den Grofiherzog von Toskana ii. a. Die

widitige Rolle, die er aïs Vermittler und Verbreiter der franzosisdien Lireratiir

ûber Eiiropa spielte, blieb den meisten seiner Zeitgenossen unbekannt und

gelangte erst zu offentlidier Kenntnis, aïs seine Korrespondenz viele Jahre nadi

dem Tode des Verfassers im Druck ersdiien. Kaum ein Auslànder hat je

besser, feiner und geistreidier in franzosisdier Spradie gesdirieben. Die Llrteile,

die er in seinen Beriditen gefailr hat, sind von der Nadiwelt in ganzem llmfange

bestâtigt worden.

Aïs dritter Faktor, der zur Verbreiiung der Ideen der Zeit diente, mûssen

wir neben dem Bureau d'Esprit und der Presse der Kaffeehâuser gedenken.

Sie haben eine widitige RoIIe gespieit, zâhlte man dodi bereits unter Ludwig XV.
gegen 600 Cafés in Paris. Sie waren aïs Mitteipunkte des geistigen Lebens

sdion eher auf dem Platze, aïs die Salons,- Boindin, der 1751 starb, hatte den

Atheismus sdion in den KafFeehâusern gepredigt, ehe nodi Diderot seine erste

Zeile drucken lieB. Besonders waren es zwei Kaffeehâuser, die von den Literaten

bevorzugt w'urden, das Café Procope gegeniiber der Comédie Française und

das Café Gradot auf dem Quai de l'Ecole. Beide waren durdi die Zusammen-
kûnfte der Sdiriftsteller, Kritikcr, Sdiauspieler und anderer literarisdi interessierter

Mânner Zentraipunkte des geistigen Lebens der Hauptstadt. >-Das Café Procope«,

sagt Marmontel, »war ein Tribunal der Kritik und eine Sdiule fur junge Diditcr,

die die Stimmung und den Gesdimack des Publikums kennen lernen \volIten<.<.

Als er spater aus irgendeincr Laune den Besudi dièses Kaffechauses aufgibt,

bereut er es sehr bald. >^Das Tribunal >siirde mir dadurdi feindlidi gesinnt>.<,

schreibt er.

Bei Procope traf man den Abbé Tcrrasson, Fréret, Piron, Desfontaines,

bei Gradot La Motte, Saurin, Maupertuis u, a. La Motte galt fur einen der

liebenswùrdigsten Mensdien und SdiriftstcIIer seiner Zeit. Man hat ihn den

Gott des Café Gradot genannt. Er hatte sidi so an den Besudi dièses Lokals

gewôhnt, dafi er seibst blind und gelâhmt sidi jeden Tag hintragen liefi, um
seinen Anteil an der Unterhaltung zu nehmen. LInter Ludwig XVI. hatte sidi

der Advokat und Verfasser politisdier Brosdiiiren Linguet eine Kaffeehaus=

berûhmtheit gesdiaffen.
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Anhang zum neunten Kapitel.

/ Uiiterf?aftii)jg èei Mffe. Quinauft. IJSo.

Aus den Memoiren von Mme. d'Epinay.

Mme. d'Epinay erzalilr; Gestern hatte idi den Besudi von Mlle. Quinault.

Sie verfolgre midi geradezii, um midi zum Diner bei ihr zu bitten und so habe

idi es ihr nidit absdilagen konnen. Wir waren nur fùnf : der Prinz von Beauvau,

der Marquis de St-Lambert, Duclos und idi. Der Marquis hat unendlidi viel Geist

und ebensoviel Gesdimad\ wie Zartgefûhl und Kraft in scinen Ideen. Er madit

Verse und aïs Sadiverstândiger, denn er ist wirklidi ein Diditer. Die Freiheit

und das Vertrauen, weldie in dieser Gesellsdiaft herrsdien, madien es leidit, zu

sehen, wie sie sidi untereinander sdiârzen und aufeinander zâhlen. Eine Stunde

der llnterhaltung in diesem Haus gibt einem mehr Ideen und madit einen zu=

friedener als die Lektùre aller Biidier, die idi bislier gelesen habe.

Bis zum Dessert war die Llnterhaltung laut und allgemein. Das Sdiau=

spiel, die Balletts, die Projekte neuer Steuern bildeten so ziemlidi den Ge=

spriidisstofF. Beim Dessert gab Mlle. Quinault ihrer Nidite ein Zeidien von

Tisdie aufzustehen. Sie zog sidi zurûd\, ebenso wie die Domestiken. Sie

ist eine junge Person von 12 bis 13Jahren. Idi fragte ihre Tante, warum

sie uns das Vergnùgcn cntzoge, sie zu sehen, sie war erst im Augenblid<

des Essens ersdiienen. >^Es ist unsere Gewohnheit*, antwortete \Ille. Qui^

nault, »sie braudit sidi nidit zu zeigen-^. Idi madite ihr cinige Komplimente

ùbcr die Liebenswûrdigkeir ihrer Nidite und wollte sie veranlassen, sie zurûd<=

zurufen. >-Nidit dodl^^, erwiderte sie, »es ist genug, wenn man sidi bis zum

Dessert wegen dieser kleinen Rotznase in adit nehmen mufi. Dann kommt

der Augenblid\, wo man mit den Ellenbogen auf dem Tisdi ailes sagt, was

einem in den Kopf kommt und dann sind Kinder und Dienstboten unbequem.

Lassen Sie nur, wir haben genug Mûhe, den zàrtlidien Àrbassan zum Sdiweigen

2U bringen <man nennt Hcrrn Duclos so, idi weifi nidit warum). Man wùrde

sidi nidit verstehen, wenn die Kleine dabei ware».

Duclos: Meiner Treu, Madame, Sie verstehen nichts davon, idi wiirde ihr

mit einem Sdilag eine riditige Ansdiauung von den Dingen beibringen,

lassen Sie midi nur madien.

Mlle. Quinault: Idi zweille nidit daran, aber \^ir Icbcn nidit mehr in der

Zeit, wo man ein Ding bei seineni rediten Namen nannte. Man mufi zur

rediten Zeit die Spradie sciner Zeit und seines Landes lernen.
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Madame d'Epinay.
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Diiclos: Das ist nidit die dcr Natur iiiid niir dièse ist gut.

Mlle. Quinault: ]a, wciiii Sie sie nicht verdorben hàtten, denn trotz Ihrcr

Spradie liât sie dodi von langer Zeit her an dem Ding gearbeitet, das man

Sdiamgefiihl nennr.

Duclos: Nidit an dem, das man heute so nennt. Es gibt beispielsweise wilde

Vôlkersdiafien, wo die Frauen bis zur Pubertât nackt biciben, sidier werdcn

sie nidit errôten.

Mlle. Quinault: Wie Sic nicincn, idi glaube die ersten Keime des Sdiamgefuhls

fanden sidi bcim Manne.

Sr^Lambcrt: Idi glaube es. Die Zeit bat sie ent\vid\elt. Die Reinhcit dcr

Sittcii, die llnruhe der Eifersudit, das Interesse des Vergnùgens, ailes trug

dazu bei.

Duclos: Und die Erziehung bat dann aus dcr erbabcncn Tugend, die man

>'-HaItung'.^ ncnnt,. eine Haupt- und Staatsaffairc gemadit.

Prinz: Aber es gab cinc Zeit, wo nidit nur die Wilden, wo aile Mensdicn

ganz nad\t gingcn.

Duclos: Gewifi, aile durdieinander. Diil\c, feistc, pausbackige, unsdiuldige und

vergnûgte. Trinken wir eins.

Mlle. Qj^iinault <singt, indem sie ihm zum Trinken eingiefit):

>^Du erinnerst Didi eines reizenden Bildes,

DaB Dir mchr gctallt als Du willstv^.

Gewil) ist das Kleid, das uns ùbcrall so famos sitzt, das einzige, das die

Natur uns geben wollte.

Duclos: Verwunscht sei der crstc, dcr sidi ciiifallcn licB, ein anderes Kleid

darûber zu zicbcn.

Mlle. Quinault: Es war ein kleiner Zwcrg, bucklig, mager, mifigestaltig, denn

man denkt nidit daran, sidi zu versted\en, wcnn man gut gcwachsen ist.

St^Lambcrt: Ob gut cder sdiledit gcviadi^en, ist man allcin, kcnnt man keine

Sdiam.

Idi: Ist das so ganz cntsdiicden? Mir sdieint, idi besitze audi dann nodi

Sdiamgefùlil.

St-Lanibert: Die Gcwobnlicit, es zu babcn, wcnn man mit andcrcn zusammcn

ist, macht, dafi man es wiederfindet, wcnn man allein ist, aber geben Sie

mir wenigstcns zu, daB wcnn Sic audi dcn Eindrud\ zu fiaben glaubcn,

dicscr sidi absdiwàdit und wcnigcr bedcnklidi >xird.

Duclos: Das ist sidicr, idi sdiworc Ilincii, (h?) idi nidit crrotc, wcnn midi

niemand sicbt.
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Mlle. Quinault: Llnd cist redit nidit, wenii man Sie sieht. Schones Vcr=

gleidismoment, das Sdiamgefiihl von Duclos.

Duclos: Meiner Treu, es ist so viel wert wie ein anderes. Idi wette, dafi

nidit einer von Ihnen, wenn es sehr heifi ist im Bett, nidit seine Ded<en mit

einem FuBstofi beiseite wirft. Adieu Sdiamgefiihl. Sdiône Tugcnd, die

man des Morgens mit SteAnadeIn an sidi befestigt.

Mlle. Quinault: Adi, es gibt viele soldie Tugenden in dcr Wclt.

St-Lambert: Wie viele Laster und Tugenden gibt es, von denen nie im Ge=
setzbudi der Natur die Rede war und deren Namen im Traktat der alU

gemeinen Moral fehlt.

Prinz: Es gibt eine Menge, die auf bloBer Konvention der Liinder, der Sittcn,

der Klimate beruhen, und das Sdiledite, das im Traktat der allgemcinen

Moral steht, ist ûberall sdiledit. Es war sdiledit vor zelintausend Jahren

und ist es nodi heute.

Stiambert: Die allgemeine Moral ist die einzige, die unverletzlidi und

heilig ist.

Duclos: Das ist die Idée der Ordnung, es ist die Vcrnunft selbst.

St-Lambert: Es ist der Wille der gesamten Gattung.

Duclos: Mit zweiWorten: Es ist das daucrnde Gesetz des Vergnijgens, der

Notwendigkeit und des Sdimerzes.

Mlle. Quinault: Das ist sehr hùbsdi, was er da sagt. Er spridit wie ein

Orakel. Trinken wir auf die Gesundheit des Orakels.

Duclos: Wenn idi midi in den Anfang zurud<vcrsetze.

Idi: In den Anfang?

Duclos: Idi sâhe das mensdilidie Gcsdilcdit ùbcr die Erde verbreitet ganz nadu.

Mlle. Quinault: Dièse Idée gefâllt Ihnen, Sie kommen oft darauf zuriid^,

Duclos: Mag sein, idi wollte nur sagen, dafi wenn es damais jemand einfiel,

sidi mit einem Tierfell zu beded<en, er es tat, weil ihn fror.

Idi: Und warum nidit Sdiamgefiihl?

Duclos: Woriiber? Zu sein was man ist?

Prinz: Indessen kommt eine Zeit, wo die Natur sciiamhaft genug sdieint, selbst

einen Sdileier zu formen, Sdiatten zu verbreiten.

Mlle. Quinault: Sehr sdiôn, meine Herren, jetzt wird es wissensdiaftlidi.

St^Lambert: Wenn das die Absidit der Natur wâre, wurde sie nidit so lange

warten und dann versdileiert sie audi da, wo es nidits zu versdileiern gibt.

Duclos: Ah, wenn man sidi nidit versdileiert hâtre, man wiirde sdione Arme
hergezeigt haben, einen Lodenkopf, ohne vom iibrigen zu spredien.
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Mlle. Quinault: Es liattc weniger Miihc gekostcr, uni schëner zu sein und

vielleidit besser.

Idi: Idi glaube, welche Ideen man sidi audi von der Sdiam madit, sie ist von

der Sdiande nidit zu rrcnncn.

Prinz: Aber Madame, was ist denn die Sdiande?

Idi: Idi kann nidit gut ausdrûd\en, was idi daruntcr verstelie, idi weiB niir

so viel, daf) idi mir seibst miBfalIc, wenn idi midi sdiâme. Idi empfmdc

dann sozusagen den Wunsdi nadi der Einsamkeit, das Bedûrfnis, midi zu

verbergen.

St=Lambert: Das ist sehr gut gesagt, Madame, aber dièses Mififallen wùrde

nidit bestehen ohne die Uberzeugung von einer Unvollkommenheit, das ist

sidicr. Wenn dièse Unvollkommenheit, iiber die Sie errôten, nur Ihnen be-

kannt ist, dann ist das Gefùiil des Besdiâmtseins kurz, sdiwadi, flùditig.

Im Gegenteil ist es lang und grausam, wenn die Vorwùrfe der anderen

sidi den eigenen zugeselien.

Idi: Wenn es so ist, warum fiihle idi midi crleiditcrt, wenn idi den Gegcn-

stand meiner Besdiâmung gestanden habe?

St=Lambert: Weil Sie dann das Verdienst des Gestàndnisses haben. Das

ist so wahr, daB Sic vielleidit nidit den Mut haben wiirden den anzusehen,

der es erraten hattc.

Duclos; Deswegcn gestehe idi audi aile meine Fehier.

Mile. Quinault: Weil Sie sehen, dafi es Ihnen nidits nutzt, sie zu verbergen.

Prinz: Und dann gibt es Fehier und Fehier. Die, weldie man eingesteht,

sind gewôhnlidi nahe Nadibani c-in«.r Tugciid. Dabci ist aiso mchr zu

gewinnen, als zu verlieren.

Idi: Wenn Sie die Moglidikcit zugeben, der Mensdi konnc nadt gehen, ohne

zu errôten, dann gebcn Sie nodi ganz andcrc Dingc zu.

Duclos: Na natiirlidi. Ohne das Beispiel, ohne den Untcrridit Ihrer Mutter,

den Widerstand Ihrer Bonne hâttcn Sie es gewagt.

Prinz: Es ist wirklidi spafihaft, dafi die Orte, wo Mensdicn wohncn, die

cinzigen sind, wo man darûber errotet, den Naturtrieben zu gehordien.

St-Lambert: Indesscn ist sie nidit nur ehrwùrdig durdi ihrcn Charakter der

Allgemeinheit. Sobald sie befiehit, wird sie die Quelle einer gegenseitigcn

Sympathie, einer zàrtlidien Freundsdiaft, eines tâtigen Wohlwollcns, dcren

EinfluB sidi auf aile anderen Ncigungen crstred\t.

Mlle. Quinault: Es bliebe nur zu untersudicn, ob aile die Gegenstânde, die

in uns nur darum so vielc sdione und hàfilidie Gefùhle entzûnden, wcil
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man sie dem Blid% entzieht, uns nicht kalt und gleidigûltig lassen wùrden,

wenn man sie fortwàhrend betraditete. Davon gibt es Beispiele.

Duclos: Glauben Sie, dafi die Beriihrung ebenfalls ihre Vorredite verlicren

wûrde?

St^Lambert <mit Enthusiasmus, Mlle. Quinault sein leeres Glas hinhaltend):

Bitte, geben Sie mir ein Glas Champagner. Meine Herren, idi werde

Ihnen eine Ode vortragen, und Sie werden sehen, dal) die reizendste mensdi=

lidie Verbindung audi hàtte die feierlidiste sein sollen. Der Gesetzgeber

hat seine Absidit verfehit. Der Jùngling und das jungc Mâddien warum

stellen sie sidi nidit vor. Warum fûhrt der (hier ist eine Lûd\e im Mss.)

nidit die Vermâhlten, \î'arum wird das Opfer nidit unter einem groBen

Sdileier vollzogen? Die ausgesuditesten Wohlgerùdie mùfiten um sie duften,

die sanfteste Musik mûBte die Sdireie und Seufzer der iungen Gattin ûber=

tônen. Wollûstig edie Hymnen hâtten zur Ehre der Gôtter angestimmt

werden miissen, und wenn man sie fiir denjenigen angerufen hàtte, der ge^

boren werden sollte, so wûrde der Àkt Widitigkeit und Feierlidikcit erhalten

haben. Die Gattin statt Ideen ûberlassen zu sein, deren Kleinlidikeit sie

stôrt und ihr tôridite und kcmisdie Trânen erprefit, wûrde gefùrditet haben,

daB die Gôtter ihren Bund nidit segnen wùrden und ihr Wohiwollen dem

Wesen entzôgen, das in ihrem SdioBe kcimt.

Mlle. Quinault: Wahrhaftig, die Idée ist sublim, Pindar, Anakrcon, das nennr

man nodi einen Diditer.

Duclos: Donnerwetter, wenn es so gewesen wâre, hàtte idi aile Tage ge=

heiratet.

Idi fand das Gemâlde sdicn ein wenig stark, um es in Gegenwart an^

stândiger Damen so auszumalen, aber Herr von Saint^Lambert misdite so

ernsthafte und erhabene Betraditungen hinein, dafi ailes, was in dieser Idée

hàtte anstôBig ersdieinen kônnen, sehr bald der Bewunderung Platz madite.

Idi starb vor Furdit, dafi Mlle. Quinault ihn nidit mit einem sdiiediten Witz

unterbradi, wie sie es zu Anfang getan hatte. Aber je langer der Marquis

spradi, je mehr sdiien cr uns scinen Enthusiasmus mitzuteilen, und als er ge=

endet hatte, wollte der Beifall langer als eine Viertelstunde gar nidit aufhoren,

so dafi man sidi sdiliefilidi gar nidit mehr vcrstehen konnte. Endlidi benutzte

der Prinz einen Augenbiic-k der Stille, um die Lliitcrhaltung wieder aufzunchmen.

Prinz: Aber wie ist man denn nur darauf gekommen, eine so natùrlidie, so

notwendige, so allgemein ùblidie Handiung zu verstecken?
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St^Lambert: LInd eine so reizende.

Duclos: Weil das Verlangen, eine Art von Besitzergreifung bedeutet. Der

leidensdiaftlidie Mann versteckt das Weib wie der Hund, der einen Knodien

erwisdit hat, ihn in seiner Sdinauze davontrâgt, bis er ihn in einem Winkel

verzchren kann und wàhrend er ihn versdilingt, wendet er den Kopf und

knurrt ans Furdit, dafi er ihm nidit entrissen wird. Wer es verstehen will,

dem habe idi ja sdion gesagt, die Eifersudit ist der Kcim des Sdiamgefûhis.

Das war eine Idée, die mir viel Vergnûgen madite. Idi chatte nur ge=

wiinsdit, dafi der Vergleidi ctwas feiner gewesen wàre.

St=Lambert: Mag die Natur aiidi redit aufgeklârt sein, ziiixcilen ist sie dodi

arg stumpfsinnig.

Mlle. Quinault; Das ist wohi wahr, trinken wir, trinken wir, meine Herren.

Jeder nahin sein Champagnerglas. Duclos trank drei hintereinander, und

die zwei Flasdicn, die man auf einmal angcsdicnkt hatte, waren in einem

Augenblidt leer.

Prinz: Fahren wir fort, wo wir stchcn geblieben waren. Es war die Rede

von einem Hund. Teufel audi, was sagte Duclos?

Duclos: Meiner Treu, Prinz, idi weifi es nidit mehr. Was madit das? Idi

sage etwas anderes, das kostet mir nidits.

Idi: Herr Duclos sagte, die Eifersudit sei der Keim des Sdiamgefûhis.

Prinz: Aber, aber, einen Augenblick, meine Herren. Es gibt nodi andere

natûrlidie Handlungcn, die man vcrsted<t, und mit denen die Eifersudit

nidits zu tun hat.

Duclos: Weifi Gott, das glaube idi. Dcrjenige, der mehr Fauiheit besitzt

als Eigenliebe, ist ein Sdiamloser. Meiner Treu, wenn man ailes nimmt

ist es oft redit gut sidi zu verbergen. Die LImstande, weldie dcn Aus=

brudi der Leidensdiaften begleiten. . .

.

Mlle. Quinault: Sdireien Sie dodi nidit so, Duclos, die Sdieiben klirren.

Duclos: Bci Gott, das sehe idi nidit, was idi sage ist dodi sehr einfadi.

St^Lambert: Madame, man muB gestehen, dafi man von der Unsdiuld nidits

Gutes sagen kann, ohne etwas verdorben zu sein

Duclos: Audi nidit von der Sdiam, ohne redit sdiamlos zu sein.

Mlle. Quinault : Darum spradit Ihr cbcn so gut. Nun wediselt das Thema

oder fùhrt eine Spradie, die man verstehen kann.

Ohne dièse Ermahnung von Mlle. Quinault x^iirde der Enthusiasmus

der Herren einen Grad erreidit haben, dafi idi, um der Untcrhaltung einen

Ziigel anzulegen, den sie jeden Augenblidt verlor, sagte:
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ïd\: Es gibt immcrhin eiiie àngstlidie Sdiam, die fur viel Unsdiuld und Zart-

gefùhl spridit und dièse ist und wird allgemein geaditet.

St^Lambert: Ohne Zweifel, sie ist wic ein sdioner Spiegel, den man mit

seinem Atem zu trùben fùrditet.

Aber dièse Abhandlung wurde bald von einem Herrn unterbrochen, der

ein neues Gedidit Voltaires bei sidi hatte. Es ersdiien mir ganz reizend und

idi fand, dafi man es sehr hart beurteilte. Herr von Saint-Lambert und der

Prinz waren die einzigen, weldie die Partei der Verse und des Diditers er-

griffen. Aïs es vorgelesen worden war, wandte sidi der Prinz an Mlle.

Quinault: »Nun Madame, was halten Sie davon«? »Er ist ein fredier KerK^

sagte Duclos. »Idi weiB nidit», sagte Mlle. Quinault, »wie weit man sidi

durdi seine Satire beleidigt fûhlen kann, aber es sdieint mir unmôglidi, auf

sein Lob Wert zu legen«.

St=Lambert: Warum? Niemand lobt mit so viel Grazie und Feinheit.

Mil. Quinault: Ja, aber es ist nidit das Gefùhl der Gereditigkeit, das ihn dabei

leitet. Wenn er von jemand et\s'as Gutes sagt, tut er es nur, um einen

anderen zu ârgern.

Prinz: Er ist ein riditiger Schôngeist.

Mlle. Quinault: Meinefwegen, aber ein sehr boshafter Geist.

Duclos: Er ist ein Mensdi ohne Treu und Glauben, er wird es so weit

bringen, dafi er eines Tages einen Stroldi gegen sidi bewaffnen ^s'ird, einen

Mensdien, der nidits zu verlieren hat und der an seine reidien Besitzungen

Feuer legen wird und es wird ihm Redit gesdiehen.

St=Lambert: Man kann ihm niemals ein wohitâtiges, wohlwollendes Herz ab-

streiten.

Mlle. Quinault : Gewifi, das ist die Tugend der Leute, die sonst keine habcn.

St=Lambert: Es ist die Tugend, ohne die es keine andere gibt. Gliidslicii

derjenige, der sein moralisdies Leben aus der Nâhe betraditet und dabei

Gut und Bôse im Gleidigewidit findet. Sidier hat Voltaire mehr Gutes
getan, als man ihm jemals Ubies nadigesagt hat. Wenn Sie damit eine

Qberlegenheit des Geistes verbinden, die man ihm dodi nidit abstreiten

kann, dann werden Sie nadisiditiger sein, aufier Sie entsdiliefien sidi, aile

Poussins, Raffaels, Guides ins Feuer zu werfen, weil sic in ciner Erke ihrer

Gemàlde eine leidite LInvolIkommenheit cntdec-kt habcn.

Mlle. Quinault: Gut, lassen wir es gehen, mit diesen Lcuten soll man cinmal

keine Verbindungen haben, weder nâher nodi weiter.

27 Ma.>
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Es war spàt, ich wiirde zii Hause erwartet und idi benùtzte einen Augen=

blid\ des Sdiweigens, iim midi zurûdizuziehcn, indem idi bei mir dadite,

dafi, wenn man sidi die Mùhe gibt, ein niitzlidies Vorurteil zu zerstôren,

man es wenigstens diirdi Prinzipien ersctzen sollte, die, wenn sie ihm sdion

nidir gleidiwertig sind, dodi der sdiwankenden Meinung einen Zùgel anlegen

und dafi verriidit sein mûBte, wer den \Iensdien in den Stand der Natur

ziirùdsfùhren wollte.

//. Uuti'thaltiing Bei Mme. Nccâer. Vor 1775-

Aus d'HaiissonvilIc. Le salon de Mme. Ned\er. Paris 1882.

Mme. Ned<er hat nadi dem Ende ihres ersten Diners sidi etwas von

der Unterhaltung notiert, weldie zwisdien ilir und ihren Gâsten stattgefunden

batte.

Bernard: Sie behndcn sidi ausgezeidinet, Madame, Ihr Teint ist frisAer als

die Bkimcn.

Mme. Ned\cr: Die Diditer sind galant.

Bernard: Sagcn Sie liebcr gefùhivoll.

Mme. Nedser: Man kann dièse beiden Eigensdiaften vereinigen, aber idi fùrdite,

sie gehen verloren. Wirklldi, der Abbé bringt midi zur Verzweiflung. Seit

einer Stunde wutet er gegen die Frauen und diesc Herren reizen ihn dazu

an und spenden ihm Beifall.

Abbé Morellet: Ja, Madame, idi behaupte, dafi die Frauen audi nidit einen

Sdiatten von gesimdem Mensdienverstand haben und idi hàtte Sie ûber=

zeugt, wenn Sie mir hatten zuhôren wollen. Aber es ist unmoglidi, mit

Ihnen Vcrnunft zu reden. Sie selbst sind ein uundervoller Beweis meiner

Thèse. Was sagen Sic dazu, Hcrr Nedser?

Ned\er: Schr vcrbundcn, mcin Herr. Idi esse nidit davon.

Mme. Ncd\er: Mme. Riccoboni z, B. zeidinet sidi in ihrem Genre aus.

Suard: Aber zuerst hat sie ein Genre?

Mme. Ncdscr: Das nennt man dodi cines haben, wenn man mit Wàrme und

mit Grazie sdireibt und seine Léser zu interessieren versteht.

Suard: Sdirciben! Idi vcrstehe nidit was heifit Sdireiben, sie arrangiert ihre

Phrasen, ganz nett, ohne Einbildungskraft, ohnc Ideen.

Mme. Nedser: Oh, mcin Herr, Sie iibertreiben.
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Suzanne NeAer geb. Curdioc).

KupftTSIich von Lips n.îdi dcm Bildc von Dupicssis.

Suard: Idi verstehe mcht, was das lieifit, iibertreiben, ùbertreiben ist ein Worf,

das keinen Sinn hat. Niemand iibertreibt. Man sagt seine Gcdanken, das

isr ailes.

Mme. Ned\er: Mit Hcirn Suard bin idi nicmals einer Meinung, nidit eiiimal

ùber das Wetter. Wenn idi sage, es regnet, so antwortet er, cr verstùnde

nidit, was Regen ist.
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Siiard: Reizcnde Fraii, Sic werden heiter. Aber Herr Thomas bleibr neiitral,

das sdieint mir nicht redit.

Thomas: Idi gebe zu, dafi den Frauen das himmiisdie F^euer fehlt, das uns

beseelr, der Enthusiasmus, dcr unscre Anstrengungen verlângert und sie

der spâtesten Nadiwelt uberliefert. Aber wenn sie nidit mit uns in den

Himmel fliegen, so versdiônen sie die Erde. Eine anstàndige Frau ist

eines der sdiônsten Sdiauspiele fur eine empfindende Seele.

Marmontel: Anstândig! Vortrefflidi, lieber Thomas, aber dièse diirfen Sic

ruhig in den Himmel entfiihren, wenn Sie uns nur die anderen lassen, um

mit uns auf der Erde zu weilen.

Bernard: Sdiâmen Sie sidi, Sie spredicn vcic ein Profaner und vergessen, dal^

Sie im Heiligtum sind.
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Der âufiere Zuscfinitt und die Formen des Lebens cntwickelten sidi unter

dem Einflufi des Hofes, der bis in Kreise hinab ein Vorbild war, die niemals

direkt mit ihm in Berûhning kamen. Wie Aufstehen iind Nicderlegen des

Kônigs Staatsakte waren, die ein weitlâufiges Zeremoniell umgab, so riditeten

sidi audi die Prinzen bei dieser Gelegenheit grofie Empfânge ein. Beiignet

hat in seinen Memoiren erzâhlt, wie es beim Herzog von Penthièvre nodi

kurz vor der Révolution dabei zuging. Dieser Herzog gehôrte dem kôniglidien

Hause an, aber audi Edelleute, die sidi dièses Vorzugs nidit erfreuten, be=

gannen wie der Herzog von Gesvres Besudie anzunehmen, wàhrend sie nodi

im Bett lagen. Bei den Ministern drângten sidi die Bittsteller. »Eines der

lâdierlidisten Sdiauspiele, die es gibt«, sdireibt Argenson, »ist das Zubette-

gehen des Kardinal Fleury. Ganz Frankreidi <Parketttreter und Gesdiàftsleute)

wartet an der Tûr. Seine Eminenz kommt nadi Haus und begibt sidi in ihr

Kabinett, dann wird geôlînet und man sieht dem altcn Mann zu, wie er sidi

die Hosen auszieht und sorgfâltig zusammenlegt, wie man ihm das Hcmd

gibt und eincn sdilediten Sdilafrod\. Lange kàmmt er sidi seine vier weil3en

Haare, quatsdit allerlei und gibt sdiledite Spâfie zum besten, die er mit Ge=

meinplâtzen misdit. Der gute Kerl bildet sidi ein, dafi das ein V^ergnùgen

fur die sci, die sidi beeifern, ihm den Hof zu madien, denn er kann ihnen

keinen anderen Augenblid\ sdienken, ohne die Gesdiâfte zu vernadilâssigen*.

Nadi des Kardinals Tode wurde die Stunde, weldie die Marquise von Pom=

padour an ihrem Toilettentisdi zubradite, das Stelldidicin der Hofleute, Diplo=

maten, Glùd\sjàger und anderer Leute, die durdi ihre Vermittelung etwas zu

erreidien hofften.

Was sidi hier im Sdilafzimmcr der Grofien oder Miiditigen abspielte,

wiederholte sidi in den Haushaltungen minder widitiger Personlidikeitcn, wenn

sie nur im Besitzc geniigend grofier Mittel warcii. uni andcrc an ihre Intcr^

essen zu fesseln.

423



Mme. d'Epinay hat in ilircn Hrinnerungen eine kôstliche Scfiilderung von

dem Lever ihres Gatten entworfen, der Generalsteuerpâditer war, aiso eine

Persônlidikeit von Gewidit, wenn audi nidit von Wert. Sie sdireibt 1751 :

«Herr von Epinay hat seine Dienersdiaft vervollstândigt. Er hat drei Lakaien,

idi 2wei. \di habe nidit mehr gewollt. Er hat einen Kammerdiener und er

wollte, dafi idi noà\ eine zwcite Kammerfrau nehmen sollte, aber da idi nidits

mit ihr anzufangen wûfSte, habe idi auf mcinem Willcn bestanden. Offizianten,

Frauen und Lakaien bclaufen sidi sdion auf 16. Obgleidi das Leben, weldies

idi fùhrc, àufierst einfôrmig ist, so hofFe idi dodi nidit, zu einer Ânderung

desselben gezwungen zu sein. Das von Herrn von Epinay ist ganz ver^

sdiieden. Wenn er aufsteht, so geht sein Kammerdiener daran, ihn anzu^

ziehen, zwei Lakaien erwarten seine Befehie. Der erste Sekretàr kommt mit

der Absidit, ihm die Briefe vorzulegen, die in seinem Département eingegangen

sind und die er zu ôfFnen hat. Er mufi die Antworten vorlesen und unter=

sdircil)cn lassen, aber er wird in dieser Besdiàftigung mindestens zweihundertmal

durdi aile erdenkbarcn Dinge unterbrodien. Da ist ein Rofitàusdier, der cinige

Pfcrdc zu verkaufen hat. Allerdings sind sie von einem Herrn bercits mit

Besdilag belegt und er ist audi nur gckommen, um sein Wort zu halten.

Seibst wenn man ihm das Doppelte gàbe, konnte er das Gcsdiâft nidit ab^

sdiliefien. Er madit eine verfûhrerisdie Besdireibung. Man verlangt den Preis

zu wissen. Herr Soundso bietet 60 Louisdors. Idi gebe 100. Das hilft

nidits, auBer, wenn der Herr zurùd^tritt. Der Handel wird, ohne sie gesehen

zu haben, zu 100 Louisdors abgesdilossen. Am anderen Tage tritt der Herr

natùrlidi zurùdt. Das ailes habe idi in der letzten Wodie seibst gesehen und

gehôrt. Dann kommt ein Sdielm, der eine Aric brùllt. Man verspridit ihm

seine Llntcrstiitzung fiir ein Engagement fur die Oper und gibt ihm gleidi=

zeitig einigcn Llntcrridit im guten Gesdimad\ und in den Eigensdiaftcn des

franzôsisdien Gesanges. Dann ist ein Frâulein da, die man warten lâfit, um

nadizuschen, ob idi nodi zu Hause bin. Idi stehe auf und gehe. Zwei

Lakaien rcifien bcidc Tùrflugel auf, uni midi herauszulassen, midi, die idi

durdi ein Nadelôhr ginge, und zwei andere sdireien ins Vorzimmer: "Die

gnadigc Lrau». *Meine Herren, die gnâdige Frau». Aile Welt stellt sidi

in eine Reihe. Da sind Tudi- und Instrumentenhàndler, juwclierc, Kolporteure,

Lakaien, Stiefeiputzer, Glâubigcr, ailes was man sidi Làdierlidies und Bc^

trûbendcs vorstellen kann. Es sdilàgt 12 oder 1 Uhr, bevor dièse Toilette

beendct ist und der Sckretiir, der ohne Zwcifcl aus Erfahrung weifi, dafi es

unmoglidi ist, vcrstàndig ùber die Gesdiaftc zu sprcdien, ûbergibt seinem
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Herrn ein kleines Aktenstiick, um ihn iiber ailes zu linterriditen, Mcas er in

der Versammlung zu sagen hat«.

Heute wùrde es kaum angehen, daB ein Herr oder eine Dame, weldier

Gesellsdiaftsklasse sie audi angehôren môgen, ihre Besudisstunde auf dièse

Weise einriditete,- damais war das etwas anderes, denn man wiifite zwar von

Korpersdimurk, aber nidits von Kôrperpflege. Reinlidikeit war nahezu unbe=

kannt. Eine Anstandsiehre von 1782 vcrbictct geradezu den Gebraudi des

Wassers und sagt: >'>Es gehôrt zur Reinlidikeit, sidi jeden Morgen das Gesidit

mit cincm wciBen Linncn abzureiben«. »Der Anstand verlangt«, sdireibt

dièses selbe Handbudi an einer anderen Stelle, »daB man nidit zu viel Sdimutz

in seinen Ohren ansammeln lâBt, scndern sie von Zeit zu Zeit mit einem

Instrument icinigt, das bcsonders zu diesem Zwed\e erfunden ist. Es emphehit

sidi, die Nâgcl nidit voll Sdimutz zu habcn und es ist sehr hâfilidi, sidi mit

der bloBen Hand zu sdinauben, oder die Nase am Armel abzuwisdien*. Ein

anderes Lehrbudi, das 1640 zum ersten Maie crsdiien, im Laufe des 18. Jahr-

hunderts aber wiederliolt gedrudt wurde, sagt: »Man sollte mandimal in eine

Badeanstalt gehen, um seinen Kôrper sauber zu erlialten, audi sollte man sidi

aile Tage die Miihe geben, sidi die Hande zu wasdien. Ubrigens sollte man

sidi beinahe ebensooft das Gesidit wasdien, die Haare von den Wangen

rasieren und sidi ab und zu den Kopf wasdien*. Antoine de Courtin, dessen

Anstandsiehre im 17. und 18. Jalirhundert hâufig aufgelegt wurde, fûgt hinzu,

man solle sidi sogar die FûBe wasdien. Zwei berûhmte Ârzte, die Brûder

Bordeu, bekâmpftcn in ihrem 1775 verôtfentliditen Werke ûber die dironisdien

Kranklieiten sogar die ùbertriebene Reinlidikeit, sie sdiade der Gesundheit und

dcm Vergnùgen. Badezimmer waren unter diesen Umstanden etwas ziemlidi

llnbekanntes und Badenanstalten sehr selten. Man hatte Wannen in einigcn

Sdilossern, so groB, dafi sie fur mehrcre Personen ausreiditen, z. B. in Genlis

eine soldie fur vier Personen, in Versailles eine so groBe, daB sic, nadidem

sie jahrelang vermauert gewesen war imd beim Umbau der j^immer der

Ponipadour wieder entdedst wurde, als Sdiale fur eincn Springbrunnen ver-

wendet werden konnte, als Bediirfnis der Reinlidikeit c.xistieren sie sozu-

sagen nidit. Im Anfang des 18. Jahrhunderts besaB Paris zwei Badeanstalten,

in denen man Wannen^ und Dampfbiider nehmen konnte. Am Ende dièses

Zeitraumes hatten sie sidi immerhin auf 10 vermehrt, von denen jede etwa

10 bis 15 Wannen zâhitc. Dabei darf nidit versdiwiegcn werden, daB dièse

Anstalten einen sdilcditcn Ruf genosscn und ihrc Untcrnchmer mchr oder

minder fiir Gelegenhcitsmadier angesehcn wurden. Wcn das Gelûst an^

426



Das Sdiinkenfrûhstûck.

Kupfcrstîdi von Moiite nadi dcm Gemalde von I jncrct.

427



f

Bcim Aufstchen.

Kii[>forsli<h von Massard nach dir Zcidinuns von Raudcuin. 1771.

428



ilro>ii(iim.^-iifNiirn'tiiTFiii i^iiiTi;iri^rfiinrnriTnif..«-iwiCT^a^ui.^i:^ai:^.i3î:^^

rto^-T-^v^^i^,^^^^
..fj'^tt-i^t /iui- .> ./

,

Kiipfcrsiich von A. Romanct nach dcr Zcidinung von Frcudcnberg, 1774.

429



wandelte, cin l^ad zu iiehnien, der liefi sidi einc Wanne leihweise in sein

Haus holen und gab sie nadi der Benutzung 2urùd<. Flufibàder zu nehmen

war in besscren Kreisen etwas sehr Ungewohnlidies. Als der Unternehmer

Turquin 1781 in einem Seitenarm der Seine eine Badeanstalt aniegte, die auf

stândigen DiirdifliiB des Wassers eingeriditet war, da glaubte er sie nodi aïs

»diinesisdies Bad« empfelilcn zu mùssen. Man kann sidi leidit vorstellen,

weldie Luft dièse élégante geputzte Gesellsdiaft iim sidi verbreitete. Bei

einem Diner, das der Herzog von Chaulncs 1750 in Rouen gab, hatte die

Prâsidentin de Cussy eincn Tisdinadibar, der so stank, dafi sie es nidit aus=

halten konnte, und da er sidi auf Ritten der Dame nidit cntferntc, liefi ihn

der Herzog verhaften.

Je weniger man auf Reinlidikeit Wert legte, um so mclir bildcte man die

Regein der Hôflidikeit aus. »In Frankreidi wird die Hoflidikeit mehr studiert

aïs im Kônigreidi China«, sdireibt Charles Cotolendi, ein Reditsanwalt aus

Avignon, in seinen Briefcn cines Sizilianers, die cr 1700 verôffentlidite, »die

Personcn von Welt iiben sic mit der grôfiten Anncbmlidikcit, die Biirger mit

Ziercrei, das Volk ziemlidi ungcsdiladit«. Es gab genaue Regcin des An=

standes, die ein wohlerzogencr Mensdi nidit verictzen durfte. So wurde nidit

an die Tûren gekiopft, sondern nur daran gekratzt, an der lùr des Konigs

hing zu diesem Zwed<c ein Kamm. Man durfte in Gesellsdiaft die Arme

weder ùbcr der Brust krcuzcn, nodi sie auf dcn Rûd<en legen, die Hand nur

ohne Handsdiuh geben und so weiter. Von besonderer Widitigkeit war das

Benehmen am Kamin. Man solle nie den Rûd\en zum Feuer kehrcn, àlteren

Personcn den besten Platz iibcrlasscn, kein Sdiriftstiick, das ein anderer in die

Flammcn werfe, herausiangen und lesen usw. Es galt fur hoflidi, eine grofiere

Gesellsdiaft unbemerkt zu verlassen. Gehen, Stchen, sidi setzen sollte mit

Grazie und Anmut gesdiehen. Es gab Lehrer, die ihren Sdiûlern beibraditcn,

wie sie graziôs eine Prise Sdinupftabak zu nehmen hàtten. Es existierten so

viele Vorsdiriften und jeder Mcnsdi gab sidi in seinem Denken und Fûhlen

so viel Miihc, sidi den Anforderungen der Gesellsdiaft anzupassen, dafi die

Marquise du Deffand einmal an Horace Walpolc sdireibt: »Wir sind Kinder

der Kunst. Eincn wirklidi ganz natûrlidicn Mcnsdien untcr uns sollte man

auf dcm Jahrmarkt zeigcn. Er wâre cin Wundcr». Durfte man der Grâfin

Genlis Glauben sdienkcn, so hatte sidi allerdings in der letztcn Spanne Zeit,

die der altcn Gesellsdiaft gegônnt war, cin ganz besonders feiner und artiger

Ton durdigesetzt. Liest man aber ihre Sdiildcrung, so wird man sidi vieU

Icidit dodi vor Augen halten diirfen, dafi die Sdireiberin, als sie an die Ver-
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gangenheit dachte, ait geworden war, nidit mchr zur guten Gesellsdiaft ge=

hôrte und sidi einer Zeit erinnerfe, in der sic jung, sdiôn, begehrt gewesen

war und eine grofie Rolle gespieit hatte. »In den Gesellsdiaftcn von 15 oder

20 Personen«, sdireibt sie in ihren Erinnerungen, »fanden sidi in der Tat die

Annehmlidikeit und die Grazie des franzôsisdien Geistes bcisammen. Aile

Mittel zu gefallen und sidi intéressant zu madien, waren mit bewunderungs=

wûrdigem Sdiarfsinn vereinigt. Man fiihlte, dafi man, um sidi von der sdilediten

Gesellsdiaft und den gewôhniidien Kreisen zu untersdieiden, Ton und Maniercn

bewahren mCisse, weldie die Besdieidenheit, die Zurudihaltung, die Gûte, die

Duldung, den Anstand, die Milde und die Vornehmheit der Gesinnung an=

zeigten. Der gute Gesdimadi lehrte, dafi man, um zu glânzen und zu ver=

fûhren, sidi mindestens die Formen der liebenswurdigsten Tugenden borgcn

musse. In diesen Kreisen hatte die Hoflidikeit die ganze Leiditigkcit und

Grazie, weldie ihr nur eine von Jugend auf geûbte Gewohnheit und das

Zartgefiihl geben konnten. Die Médisance war aus der Unterhaltung ver=

bannt, denn ihre Sdiârfe konnte sidi mit der Sanftmut, weldie jeder Teil=

nehmer mitbradite, nidit vercinigen. Niemals artete die Unterhaltung in einen

Streit aus. Da fand man in ihrer ganzcn Vollendung die Kunst zu loben,

ohne Albernheit und ohne Ubertrcibung, auf ein Lob zu antworten, ohne es

gering zu sdiàtzen oder anzunehmcn, die anderen zur Geltung zu bringen,

ohne den Ansdiein der Gonnersdiaft und zuzuhôren, mit verbindlidier Auf=

merksamkeit. Wâre das ailes auf der Moral begrûndet gewesen, man hatte

sidi im goldenen Zeitalter glauben kônnen«. So sicht das Bild aus, wie es

sidi in der Erinnerung einer einstmals sdiônen Frau darstellt,- hôren wir nun

audi die andere Seite. ^^Idi lobe die vollkommene Sdiidslidikeit des fran=

zôsisdien Unterhaltungstones^<, sdireibt Arthur Young, ^>wenn idi ihn audi

insipid finde. Aile Kraft des Gedankens wird im Ausdrud\ so verwisdit, daB

Verdienst und LInbedeutendheit auf ein gemeinsdiaftlidies Niveau herabge=

drûd\t werden. Verstùmmeit, élégant, hôflidi, niditssagend hat die Menge

der ausgetausditen Ideen weder die Kraft zu beleidigen, nodi zu unterriditen.

Da, wo der Charakter so ausgelosdit ist, ist wenig Platz fur eine Diskussion

und ohne sie und den Widersprudi was wird dann aus der Unterhaltung?

Eine Reise ùber eine endlose Ebene*<.

Dièses ganze Wesen konnte sidi natùrlidi nur im Salon der guten Ge=
sellsdiaft entfalren. Wir lernten im vorigen Kapitel die Bureaux d'Esprit

kennen, die dem geselligcn Leben der franzôsisdien Hauptstadt im 18. Jahr=

hundert einen so grofien Ruhm sidierten. Sie stellen aber nur einen Aus=
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Dcr Wuiisdi zu scf.illcn.

Kupfcrsiidi von Suniguc nach dcm CicmnMo von Pater. 1743.

schnitt dcr damalisen Salons dar iind viir mûssen neben ihnen docfi eincn Blick

aiif jcne Hiiuser werfen, in dencn man zusammenkam, ohne dafi man wic

bei den Damen Tencin, Geoffrin, Lcspinasse, Nedscr notig geliabt hatte, einen

mehr aïs diirdisdinittlidicn Geist mitziibringen. Da war z. B. der Hcrzog

von Sully, dcsscn Assembicen bcriilimt waren. Hier passierte dcm jungen

Voltaire das Mifigesdiid\, von den Dienern des Chevalier de Rohan Priigei zu

cmpfangen, olinc dafi ilim sein Gastgeber fur diesen Schimpf Genugtuung ge=

geben hâttc. In dcr ganzcn ersten Hâifte des Jahrhunderts war das Haus

des Prâsidenten Hcnault otfcn, eines liebenswùrdigen und gcistreidien Mannes,

dcr dank seines vorzùglidicn Kôdies die bestc Gcsellsdiaft in seinem Hause

sah. Zur gleichcn Zeit bildctc das Haus des Prinzcn Louis de Rohan-Chabot

und seiner Gattin, einer Toditer des Herzogs von Roquelaure, einen der Àn=
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Sonimervergnùsen.

Kupfcrstich von Sumsue n.id> deni Gcmâlde von l'atcr. 1744.

ziehiingspiinktc dcr Pariscr vornchmen Wcir. Es war ciiie wiinderlicfic Ehe.

Der Prinz hatte seine Frau, die hàBlidi iind buddig war, aus dem KIoster

entfûhrt, und danktc es nur seinem Namcn, dafi dièse Angelegenheit nicdcr=

gesdilagen wurde und nit+it die fatalen Folgen nadi sidi zog, die sie fur cineii

Entfiihrer aus minderen Kreisen gehabt haben wiirde. ^Dièses Abenteuer
blieb romanhaft«, sdireibt der Prâsident Hénault in seinen Erinnerungen, ^>durdTj

die sonderbare Art, in dcr Mann und Frau miteinandcr lebten. Nicmals
waren sie audi nur cinen Augenblid< eincr Meinung. Der Prinz war licftig

und die Prinzcssiii so zanl<is(+i \vi,- niôglidi. Leben konnten sie nur durdi ihre

Gesdiiddidikeit und ilir Haus, das von ganz Paris besudit wurde, und das

durdi die Gesellsdiaft, die es vercinrc, dcn vornehmsten Anstridi von der

Welt besafi, basierte auf eincr Einnalime von allerhodistcns 15000 Livres,
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die sie ihr eigen iianiitcii. Von da war es weir bis zu dcn 100000 Francs,

die sie mindestens fur ilire Ausgabcn brauciiten, und dodi versagten sie sidi

nidits. Den ganzen Vormittag veibraditen sic damit, sidi die nôtigen Mittel

zu besdiaffen. Einige Kaufleute hicB es liinhalten, einige andere ermuntern,

man imifitc etwas erfinden, damit der Kodi ans nidits etwas madien kônne,

und dem Haushofmeister sdimeidieln, damit er auf sein Wort nodi von einigen

Lieferanten etwas herausziehe. Mann und Frau besafien eine Menge Kunst»

griffe, ùber die sie aber stets versdiiedener Ansidit waren. In allen Nadibar=

hâusern hôrte man, wie sie sidi mit der grôBten Hcftigkeit stritten und da=

zwisdien vernahm man das Gesdirei der Kaufleute. Man batte glauben sollen,

dies Haus sei so voiler Stûrme, dafi man ihm nidit nahekommcn dûrfe, im

Gegenteil, um 6 Uhr abends war ailes vorbei. Der Hof, vormittags voiler

Glâubiger, fùllte sidi nadi dem Diner mit Equipagen, man soupierte hôdist

vcrgniigt und spielte die ganze Nadit. Wollte idi aile die Szenen beriditen,

die sidi foigten, idi konnte nie aufhôren. Auf dièse Weise bestand der Haus=

liait 20 Jahre. Man kann sidi aber denken, wie man spciste. Herr von

Argenson und idi haben einmal wahrend der Fastenzeit nur von Butter aus

der Bretagne gelebt, und gab es jemals einen guten Bissen, so aft ihn der

Prinz selbst. Trotz alledem blieb niemand weg. Der Prinz war zwar launisdi,

aber sein Geist besaR viele Annehmlidikeiten, die Prinzessin war aufierordent=

lidi licbenswurdig, durdi ihre Frôhlidikeit und die Seele, die sie zu allem mit-

bradite. Niemals sdiicn ihnen ihr Haus voll genugv^.

Der rcidie Stcuerpaditer La Popelinicrc, von dcsscn unglùdxlidicr Ehe

wir sdion oben beriditeten, madite um die Mitte des Jahrhundcrts ebenfalls

ein groBes Haus. Er war kein Freund der Bureaux d'Esprit und batte einst

Marmontel eingeladen: »Was tun Sie denn bei Mme. Geoffrin, da kommcn

<lodi nur die sdiônen Geister zusammen.<. Er liebte vor allem die Musik

!und besafi das beste Privatordiester der Hauptstadt. Der Komponist Rameau

war der Mitteipunkt seines Kreises. AuBerdem verkehrten Rousseau, der

iberiilimte Vaucanson und die Kiinstler Latour, Carie van Loo, Chardin,

Pigalle u. a. in seinem Hause. Das Liebhabertheater, das er in Passy auf

tseincr herrlidien Besitzung unterhieit, genoB einen groBen Ruf und kein Fremder,

^cr sidi zur guten Gesellsdiaft rcdinete, kam durdi Paris, ohne sidi nidit bei

dem reidien Generalsteuerpaditer einfiiliren zu iasscn. ^^Scin Haus*, sdireibt

Grinim 1763, »nahm aile Stànde auf. Hofleute, Weltmensdien, Kiinstler,

i^remde, Sdiauspieler, Sdiauspielerinnen, Frcudenmaddicn, ailes versammelte sidi

hier. Man nannte das Haus nur die Ménagerie und den Besitzer den Sultan».
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Die Glanzzeit dcr Salons, in dcneii nian sich untcrhielr, war die zweite

Hâlfte des Jahrhunderts. Die Prinzessin von Beauvau, die Herzoginnen von

Grammont und d'Anville, die Grâfinnen Tessé, Ségur, BoufFlers iind anderc

Damen waren die Mitteipunkre dcr Gesellsdiaft. Der Kreis, den Frau von

Montesson, die zweite Frau des Herzogs von Orléans, um sidi versammelte,

war nadi dem 2:,eugnis des Herzogs von Lévis >^eine Sdiule des gutcn Ge^

sdimad\s und der Hoflidikeit, ohne die Manie der Sdiôngeisterei einfadi und

ansprudislos. Sic fiihrte ein ausgezeidinetes Haus, wo sie aile Annchmlidi^

heiten der Geselligkeit mit denen eines ausgesuditcn Luxus vereinte-^*. Im

Temple, der einige Jahrzehnte darauf aïs Gefângnis der kôniglidien Familie

zu se trauriger Berùhmtheit gelangen sollte, hieit der Prinz Conti seinen Hof,

dessen Honneurs die Gràfm Boutflers-Rouvrel madite. Hier durfte man un=

gesdieut die zwanglose Art des Umgangs pflegen, die man der Konigin Marie

Antoinette so stark zum Vorwurf madite. Hier fand die Bchaglidikeit Ein=

gang, die seibst einem Prinzen von Geblût gestattete, Mensdien, die nidit

Prinzen waren, als Frcunde bei sidi zu sehen. Olivier hat in seinem hiibsdien

Bild der englisdien Teestunde, weldie einen five o'clod< im Spiegelsaal des

Temple vorstellt und das um 1763 gemalt wurde, ein Abbild dieser Art der

Geselligkeit hintcriassen. Ganz àhnlidi hat der Herzog von Lévis den Salon

der Herzogin von Polignac in Versailles besdirieben: ->Man versammelte sidi

in einem grofien SaaI. Im Hintergrund befand sidi ein Billard, redits ein

Piano, links ein Spieltisdi. Man spicite, man madite Musik, man plaudcrte,

niemals gab es Intriguen oder Stidieleien, es war gerade, als befânde man
sidi 300 Meilcn von der Hauptstadt und dem Hofe entfernt«. Die vielen

Englànder, die sidi in Paris aufhielten, gaben das Beispiel dieser harmiosen

Geselligkeit, untcr andercn die bekannte Herzogin von Kingston, die, wegen

ihrer Doppclehc in England mit einem iiblen Prozefi bedrolit, jahrelang ein

Palais in Paris in der Rue Coq-Héron innc batte, wo sic die glânzendste

Gesellsdiaft um sidi zu versammein wufitc. Englisdie Sitten und Gewohn=
heiten versdiafftcn sidi rasdi Eingang im Leben der Pariser vornehmcn Ge-
sellsdiaft. :-^Meinc Teestunde ist geradezu beriilimt gewordcn und im Augcn=
blid< Modesadie«, sdireibt 1772 Mme. du Dcft'and an die Herzogin von Choi=

seul. »Eine Mode, die sidi in Paris verbrcitet-.^ bcmcrkt Baronin Obcrkirdi

im Februar 1786, -Mst die Teestunde ani Nadimittag^^.

Es sind dics die Zeiten, die von den Memoirensdircibern nitfit laut genug

gepriesen werden kcnnen. >^Man sab eine unverglcidilidie Misdiung von

Einfadiheit und Eleganz«, bemerkt Graf Ségur, »von Liebenswiirdigkeit und
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Kui.f.-i

Der Morsen.
Lcnjucil naii dor ïcidming von Cliar'cs Eiscii.

Verminfr, Kiitik uiul Artigkeit. Man imtcrliiclt sidi mit Sanftnuit, man stritt

fast niemals, uiid da der feinste Takt in der Kunst des Gefallens zur Wissen»

sdiaft wurdc, so vermied man die Langeweile und wurde nie sdi>x-erfâllig«.

»Ohne Geist, ohne Eleganz«, sdireibt Baronin Oberkirdi in ilircn Erinncrungen,

>^ohne Kcnntnis der Welt und der tausend Niditigkeiten, die sic aiismachen,

diirfte man nidit darauf redinen, in dièse Kreisc ziigelassen zu «crden, die

so reizvoll waren. Hier allein iinterhielt man sidi. Man plauderte ùber die

geringfiigigstcn Gcgenstande, es war wie der Champagnersdiaum, der sidi

verfliiditet und nidits zurùddafir, dessen Gesdimadi aber dodi uncndlidi angcnchm

ist. Wcr ihn cinmal gckostet batte, fand ailes andere fad».

Wciin um dièse Zeit Mme. Geotfrin und Mlle, de Lespinasse in der Welt

der sdioncn Geistcr fast unumsdirankt herrsditen, so bieit in der grofien Welt,

in der man mcbr Wert auf fcinen Ton und Elcganz, als auf Geist Icgte,

die Marsdiallin von Luxemburg Jabrzebnte bindurdi das Zepter der Mode.

Sie war ciiic I-.nkelin des Marsdiall Villeroy und batte 1721 im Alter von

15 labrcn dcn Hcrzog von BoufFlcrs gcbciratct. Sdion und gefallsuditig tat
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Der Mittag,

Kupforstidl voil Longueil nadi der Zcidinung von Charles Eiscn,

sie sich nadi allgemeinem Vorbild keinen Zwang an. >^Ihie Sdiandc war

stadtkundig«, sdireibt Bésenval, und dodi vcrstand sie, nacfidcm sie 1750 in

zweiter Ehe dcn Herzog von Montmorency^Luxemburg geheiratet hatte, sidi

eine Stellung zu versdiaffen, die ihr bis zu ihrem 1787 erfolgten Tode einen

Platz in der Geselisdiaft sidierte, der ihr einen geradezu unbcgrenzten Einfliifi

versdiafFte. Diirdi ihren Takt, ihre Grazie, ihre Liebenswùrdigkeit iind Gc-

sdiidtlidikeit wuiHe sie ihre stark komprcmittierte Vergangcnheit volIkommeTi

vergessen zu madien. Sie wurde auf dem Gcbiet der Mode und des Ge^

sdimadtes geradezu die Alleinherrsdierin und unterwarf Hof und Stadt ihreni

despotisdien LIrteil, das die ôfFentlidie Meinung unbesehen respektierte. Sie

ist das Urbild der vornehmen Daine dieser Epodie, vollkcmmen in allem,

was damais in der Weit, in der man sidi nidir langwcilre, den guten Ton

ausmadire. Sittenlos und unbekùmmert, durdi die Gewandtheit ihres Geistes

und ihrer Manieren aber aller Welt ûberlegen, ûbte sie eine Ilerrsdiaft aus,

der sidî jedermann ohne Widersprudi unterwarf. Sogar ihre eigene Familie.

Aïs bel eineni sogenannten Jeu d'Hsprit ihre Sdiwiegertoditer einmal gefragt
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Kupfcrslid)

Dcr N.idiniitt.i;-,.

cucil iiaii dor Zcidinuii

wiirde, was sie tâte, wenn sie vor die Wahl gestellt wùrde, ihre Mutter oder

ihre Sdiwicgermutter aus einer Lebensgcfalir zu errctten, gab sie zur Ant=

wort: 'Aéi wûrde meine Mutter retten uiid mit niciner Sdiwiegermutter sterben*.

Die Herzogin von Mentmorcncy^Luxemburg gab wodicntlidi zwei Soupers,

die zu Tribunalcii dcr Gesellsdiaft wurden, demi hier wurde ùber Gebrâudie,

Ansiditen, Moden cin Urteil gefàllt, gegen das es keiiien Appell gab. îi>Nie=

mals«, sdireibt der 1 lerzog von Lévis, »ist ein rcmisdier Zcnsor den Sitten

der Republik so niitzlidi gewesen, als die Herzogin es wâhrend der Jahre war,

die der Révolution vorausgingen. Mit Hilfe cines vornehnicn Namens, groOer

Kiilinlieit und eincs vorziiglidi gefùhrten Hauslialts, batte sie es erreidit, einen

meiir wic leiditfertigen Lcbenswnndel vergesseii zu madien und sidi aïs obersten

Sdiiedsriditer in allen l'^ragen auFzuwcrkn, weldie den Anstand, den guten

Ton und die Formen betretîen, die die Hoflidikeit ausmadien. Ihre Herrsdiaft

iibcr die Jugend beider Gcsdilcditcr war unumsdirankt. Sie hicit die Kerlsheit

der iungcn Frauen im Ziigcl und zwang sie zu einer ganz allgemeinen

Kokcitcrie, sic notigic die jungcn Lcutc zu Zuriitkhaltung und Rùd\siditnahme,

sie vear es, die die tranzôsisdie Hoflidikeit aufrcdit crhielt. Das war uni so
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Der Abend.
Kupfcrstich von Longueil nach der Zcidinung von Charles Eiscn.

nôtiger, aïs die Anglomanie mit ihren Kliibs, ihrcn Fracks und ihrer Grobheit

die gute Gescllsdiaft zu ùberfluten begann«.

Wie der Geist der Geistreidien in den Bureaux d'Esprit, ist audi die

Causerie der eleganten Salons hinabgerausdit in das grofie Meer des Ver=
gessens. Wir miissen die Lobreden der Memoircn auf Trcu und Glaul)cn

hinnehmen. Mme. d'Epinay, die liebenswiirdige Freundin Rousseaus und fein-

sinnige Korrespondentin Galianis, hat uns in ihren amûsanten Lebenserinne-

rungen gelegentlidi audi derartige Unterhaltungen bewahrt und wW kônnen

uns nidit versagen, eine soldie, die zwisdien ihr, Mme. de Jully, Mme. de

Courval und den Hcrrcn Gauffecourt und Francueil stattfand, aïs Kostprobe

einzusdialten.

Sie sdireibt: »Man erzàhlte cinige Skandalgcsdiiditcn, abcr Mme. de )ully

unterbradi sie und sagte, sie licbe sie nidit, man solle die Médisance den

Frômmiern und den Alten ùberlassen. Wenn man in dem Alter sei, Re=
pressalien fiirditen zu miissen, sei es verstândiger, seine Ncbcnmensdien zu

sdionen.
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Fur meincn Teil, sagte sie, erklarc ich, dafi ich nidits glaube.

Nicht einmal das Gute, fiel Gauifecourt ein.

Nein, Sie haben redit, das Sdiledite nidit, weil es mir viiderstcht, und

das Gute nidit, wcil es in der Welt viel zu sdiwierig aiiszuuben ist.

Gut, sagte Frau von Courval mit ihrer erstauntcn und harmlosen Miene,

so glauben Sie also nur an Gott.

Nidit einmal an Gott, Kleindien, wenn Sie es sdion wissen wollen.

Still dodi, Sdiwester, rief idi, wenn dein Mann uns horte.

Was wûrde das madien. Seinem Liebhaber darf man niemals sagen,

dafi man nidit an Gott glaubt, fur den Mann ist es dodi ganz gleidi.

Und warum dieser Llntersdiied?

Mit einem Liebhaber weiO man niemals, was passieren kann, da mui^

man sidi ein Hintertiirdien auflassen. Gewissensbisse sind ein guter Vor=

wand, Man hat, wenn man diesen Grund vorsdiiitzt, kcincrlci Folgen, keinen

Eklat, keinc Szcne zu befûrchten.

Aber, sagte Frau von Courval, man braudit seinem Liebsten dodi nur

ganz einfadi zu sagen, dafi man ihn nidit mehr liebt.

Die Ehemanncr kamcn und licBcn uns dicsc ausgelassene Unterhaltung

becndcn^^.

LInd womit vcrtricb man sidi die Zcit? Die Musik spielte nodi nidit

die Rollc wie. heutzutage und das crste Instrument, das im Salon Furore

madite, war audi nidit das Klavier sondcrn die Harfe. Sie kommt nidit lange

vor der Révolution auf und hat ihre eigentlidie Zeit audi erst unter der

Republik und dem Kaiserreidi gehabt, als sie den Damen erlaubte, sdiône

Arme in vollstem Décolleté zu zcigen. Damais war sie nodi etwas

Ungewohnlidies und Frau von Oberkirdi mokiert sidi weidlich ùber die

Grafin Genlis, die ihre Harfe in aile Gesellsdiaften mitsdileppte, die sie

besudite.

Im Salon parfilicrten die Damen, d. h. sie zerzupftcn goldene Tresscn

und Besàtze, um das Metall, das sie auf dièse Weise gewannen, zu ver-

kaufen. Dieser Sport blùhte und kostete den Hcrren sdiweres Geld, denn

wir hôren, dafi die Damen ganz ungenicrt iiber sie herfielen und ihnen die

Tressen von den Rod\cn sdinitten. Der Herzog von Chartres lieB sidi

Brandebourgs von uncditcm Gold auf seine Rôd<e setzen, um sie vor der

Plùnderung zu sdiiitzen. Grimm beriditet, dafi man 1772, als dièse Mode-

torheit sidi auf der Hohe bcfand, in Paris die vcrsdiiedenartigsten goldge-

sponnencn Gegenstande hcrstcllte, die nur d.izu bestinimt warcn, aufgedrôselt
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Die englisdie Teestunde.

Nadi dem Gcmâlde von Olivier in der Galerie von Vei

zu werden, um zum Goldarbeiter zuriidvzuwandern. Der Herzog von Lauzun
sdienkte einer Dame eine Harfe in natùrlidier Grcfie, ganz aus Goidgespinst,

Graf Lôwendal einer anderen ein ebensoldies Sdiaf in natûrlidier Grôfie.

Abgeiôst bradite das Gold kaum so viel hundert Francs ein, aïs es Tausende

gekostet batte, aber wer fragt audi bei einer Mode nadi Vernunft! Nidit

weniger sinnlos war die Unterhaltung, die man friiher getrieben batte, aïs man
gegen 1728 anfing Kupferstidie auszusdineiden, die man dann auf \Vand=

sdirânke und seibst auf Môbel klebte. Spater kcmmt das Silhouettieren auf,

das aber in Frankreidi nidit die Ausdchnung erreidite wie in Deutsdiland.

1773 bedankt sidi die Herzogin von Choiseul bei der Marquise du Deffand

fur Aussdinitte und Sdiattenrisse.

Die Herren stid\ten. Ludwig XV,, der jcdcr crnsthaftcn Tàtigkcit so

durdiaus abgeneigt war, gab das Beispiel. 1741 erziihlte der Herzog von

Luynes, begann er mit dieser eines Monardien so wenig wùrdigen Besdiàftigung
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Das Souper.

Kupferstidi von Ncc nadi dcr ZciAnuns von Le Boutcux.

Aus clcni Choix de Chansons par De La Horde. L.iris 1773.

iind arbeitcte mandimal an vier his siebcn Stid\ralimcn. In Chanteloup liefi

dcr Hcrzog von Choiseul sidi 1771 im Salon ciiicn Stidsrahmcn aufstcllen, an

dcm cr sidi mit Eifcr betatigtc. ^^Unsere Ubcrrasdiiing hort auf«, sdireibt

dcr Abbé Coycr im winidcrbarcn Jahr, '•'"wcnn \v\r Maniicr mit Locken iiber

dcn Ohren .sti(1\cn sclicn, wcnn sic mitrags im Bctt Bcsiidie empfangen, cine

crnsihafte Llntcrlialtiing imrcibrcdicn, um mit cinem Himd zu sdiâkern, sidi

scibst im Spicgcl anrcdcn, mit ibrcn Spitzcn spicleii, iibcr cine zerbrodiene
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Das Konzert.

Kupferstidi von Saint Non nadi dcr Zcichnunj; von Gravelot.

Nippesfigiir in Zorn geraten, eincs kraiikcii Papageieii wcgcii in Ohn=

madit fallen, mit cinem Wort, dein andcrcn Gcsdiledit aile seine Rcize

absehen«.

Eine schr bclicbte Unterhalrimg waren Ordensspiclereien. Wir erwahnten

sdion den Oïden der Honigbiene, den die Herzogin von Maine fur ihrcn

Zirkel gegrùndet harte. Die Marquise de la Ferté=lmbault stiftete 1771 den

Orden der Lanturelus, eine sdierzhafte Gesellsdiaft, deren einziger Zweck der

liohere Blôdsinn war. Grimm, Kardinal Bernis, Frau von Stacl, Grofifiirst

Paul, Prinz Heinridi von PreuBen u. a. haben ihm angehôrt. Soldier Orden

gab es mehrere, so den der GliiAseligkeit, den der Beharrlidikeit, den Frau

von Genlis verteilte, dcr Kandidat batte nidits zu tun, aïs cin Ratsel von

ihrer Erfindung zu losen.
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Hausniusik.

Kupfcrslidi von Ncc nadi l.c Boulcux.

de Chansons par De la Borde. PaCh

Mclir aïs jcclc andcrc gcsellsdinftlichc Zerstrcming abcr blieb das Spicl

der Zwedv aller geselligcn ZusammcnlUinftc. Kaum ein anderes Jahrhundcrt

hat dcn Glûd<sspielcn so gefrônt, wie das aditzehntc. Bereits Liselottc er=

wahnt zu wiederholten Malcn, dafi aile anderen Vcrgnûgungen hinter dem

Spiel zurùrlureten mûsscn, und dafi ihm zu Licbc sclbst der Tanz ver-

nadiicissigt wird. Rcgnards Lustspiel »Der Spieler«, das am 19. Dczcm=

ber 1696 zum ersten Maie ùber die Bretter ging, gcifieite dièse Leidensdiaft
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ohne Erfolg, denn der Hof ging mit iiblem Beispiel voran. Saint=Simon be=

ridiret, wie unmâfiig unrer Liidwig XIV. in Versailles, in Trianon und Marly
gespieit wurde und dafi eine ganze Reihe der angesehensten Persônlidikeitcn des

Hofes du Charmel, Dangeau, Langlée, Chamillart, Saissac u. a. durdi nidits

anderes in die Hôhe kamen, aïs durdi ihr fabelhaftes Gluck im Spiel. Sidi dièses

Gluck durdi unerlaubte Mittel zu sidiern, galt keineswegs fiir unehrcnhaft. Der
Herzog von Guidie, aus dem Hause der Grammont, wurde 14 Jahre ait an den

Hof gesdiid\t und von seinem reichen Vater ohne Unterstùtzung gelassen,-

er verlieB sidi darauf, der junge Sohn wcrde sdion verstehen, sidi die nôtigen

Mittel durdi Glud^spiel zu versdiaffen und er batte sidi nidit geirrt. 1740 sdirieb

Horace Walpolc an Conway: >^Es ist durdiaus keine Sdiande, ôffentlidi eine

Spielhôllc zu halten, mchr aïs 150 Personen der vornehmsten Gesellsdiaft in

Paris besitzen gar keine anderen Subsistenzmittel. Sie diirfen sie zu jeder

Stunde der Nadit besudien und Sie konnen immer sidier sein, ein GIud<s=

spiel im Gange zu finden. Der Bankhaltcr des Hcrzogs von Gesvres zahlt

ihm fur jede Nadit 12 Guineen. Selbst Prinzessinnen von Geblut zichen

Vorteil von den Spieltisdien, die in ihren Hàusern aufgestellt werden*. Ge-
waltige Vermôgen wecfiselten am Spieltisdi ihre Besitzer. Die Herzogin von
Berry, die berûditigte Toditer des Regenten, verlor in einer Nadit 1 800000 Livres.

Herr Dupin de Chenonceaux einmal 700000 Livres. Der Marquis de Genlis

war erst 20 Jahre ait, aïs er in einer Nadit 500000 Francs an den Baron
von Vioménil verlor. Man sperrte ihn zxs'ar mittcls Lettre de cadiet zur

Strafe fùnf Jahre in die Festung Saumur, fur je 100000 Francs ein Jahr,

das verhalf aber seiner gesdiâdigten Familie nidit wieder zu ihrcm Gelde.

Wie hodi man unter Marie Antoinette bei Hofe zu spielen pflegte, haben
wir sdion erwâhnt, aber das entspradi nur den Traditionen des Hofes. Bereits

1748 notiert Argenson in sein Tagebudi: ^'-Man hat in Marly furditbar hodi

gespielt'.<. Dièse Passion wirkte anstedend, aile Kreise spielten, und Mme.
d'Epinay, die konstatiert, dafi man den Opernsànger Jélyotte in allen gutcn

Hâusern empfangt, wundert sidi dodi, dafi man, wenn er im Spiel 20 Louisdor

verloren hat, ihm sein Geld audi abnimmt. Als Marmontel Bordeaux be=

sudite, fand er unter den dortigen reidien Kaufleuten die Spiclwut genau so

vcrbreitet wie in der Hauptstadt, die er eben verlassen batte.

Zu den beliebtesten Spielen gehôrten Biribi und Cavagnolc, Biribi war
ein Glûd<sspiel, zu dem ein Tableau von 70 L'eldern und ebenso viele Kuninu-rn

gehôrten. Hatten aile Mitspicler gesetzt, so zog der Bankhalter aus cinem

Sadv eine der 70 Nummcrn und rief sie aus. Diejcnigen, die auf dièse
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Nummer gesetzt hatten, erhielten 64 mal ihren Einsatz, die andcren verloren.

Der Bankier hatte dabei einen Vorteil, den man auf den 13. Teil des ge=

samten Einsatzes beredinet, der sidi jeweils auf dem Tisdie befand. Der

rcidie Orry de Fulvy verlor an einem Abend im Biribi 400000 Francs und

selbst der vorsiditigc und geizige Voltaire gesteht 1732 seinem Freund Cide-

ville, dafi er in diesem Spiel in einer Nadit 12000 Francs geopfert habe.

Cavagnole beruhte auf einem ganz âhnlidien Grundsatz, nur wurde es ohne

Bankhalter gespicit, in dem jeder Mitspieler ein kleines Tableau von fûnf

Feldern vor siA hatte und der Reihe nadi eine Nummer zog. Bei Cavagnole

waren die Chancen fur die Spieler gleidimàfiiger verteilt als bei Biribi. Das

war wohi ein Vorzug, es sdieint das Spiel aber nidit gerade amûsanter gemadit

zu haben, denn es galt fur sehr langweilig. Maria Leszczynska bevorzugtc

Cavagnole, weil der Geldeinsatz dabei eine geringere Rollc spielte, aber sic

hatte audx Mùhe, ihren Spieltisdi zu besetzen. Aïs Marie Antoinette Lands=

knedit und Pharao bei Hofe einfûhrte und aliabendlidi 500 Louisdor verlor, da

fand sie zwar Mitspieler genug, aber auf Kosten ihrcr Wùrde und ihres Rufes.

Darf man sich das Leben des Alltags so vorstellen, gcwiirzt diirdi Plauderei,

Musik, Spiel, Handarbeit, so mufi man wissen, dafi es durdi grofie Feste

unterbrodien wurde. Dièse hat man ansprudisvoll stilisiert. Die Hodizeiten,

die der reidie Samuel Bernard 1733 seiner Tochter und seiner Enkelin aus=

riditete, sind Beispiele dafiir, wie man danadi traditete, besondere Festtage

iiber das Einerlei hinauszuheben. Die Toditer heiratete den Pràsidenten

Mole und so war der groBe Saal, den man im Garten des Palais erriditet

hatte, der Justitia gcwidmet. Sie erscfiien unter 20 versdiiedenen Gestalten

und mit allen Symbolen ausgerûstet, weldie die Reinheit ihrer Absiditen dar-

legen sollten. Die Enkelin heiratete den Marquis de Mirepoix und der gc=

sdimeidielte bûrgerlidie GroBvater improvisierte binnen fûnf Tagen mit Hilfe

von 2000 Arbeitern ein groBes Fest, das ganz im Zeidien des Kriegsgottes

stand. Der Saal war als Marstempel hergeriditct, militarisme Emblème und

Musik verkûndeten, dafi hier das Militiir herrsdie. Als Ludwig XV. nadi

einer kurzen Krankheit 1744 wieder hergestellt war, gab Herr Chartraire de

Montigny in Dijon allen Angestellten seines Hauses Kaufleuten, Hand-

werkern, Arbeitern, Dienstboten usw. ein groBes Freudenfest. Erst hielten

Schâfer und Sdiâfcrinnen einen Umzug, bei dem sie einen Triumphwagen

begleiteten, den die Gôtter des Olymps einnahmen, aile auf Kosten des Fest^

gebers gekieidet. In der praditvollen Galerie seines Palais wurde an langen

Tafein gespeist, dabei ùbte ein Rheinladis von 30 Pfund Gewidit eine grofie
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Anziehungskraft. Die Springbrunnen fùhrtcn Wcin, llluniination und Feuer^

werk besdilossen den Tag, dcr aber fiir den Vcranstalter mit einem kleinen

Mifiton endete. Als man nadi dem Souper der unren versammeltcn Menge

das Konfekt aus den Fenstern zuwarf, gerieten die Gâste in einen soldien

Taumel des Entziickens, dafi sie audi das kosrbare Porzellangesdiirr und die

Glàser denselben Weg gehen lieBen, so dafi ailes zerbrodien wurde. Herr

von Montigny bezifferte seinen Sdiadcn auf 10000 Francs. Prâsident Portai

in Vaudreuil gab einmal ein grofies Fest, dabei ersdiienen aile Damen als

Vcstalinnen gekieidet und sdiickten sidi eben an, ihrer Gottheit im Tempel

ein groBes KaflFeeopfcr darzubringen, als tiirkisdic Korsaren den Tempel er=

stûrmten und die Vestalinnen in den Harem des Sultans entfùhrten. Bei dem

Besudie des GroBfiirsten Paul in Chantilly war der ganze Hof des Herzogs

von Bourbon maskiert, Najaden fuhren den Gast zur Liebesinsel, Gôtter

und Gôttinnen bedienten ihn, Sdiàfer und Sdiàferinnen bildeten seine Um=
gebung. Als Frau von Civrac, eine Toditcr des Herzogs von Aumont, eine

làngere Badercise unternehmen mufirc, die sie fiir Monate aus ihrem Pariser

Kreise entfernte, aber zu ihrem Leiduesen, da besdilossen ihre Freunde, ihr

den Absdiied zu versiifien. Sie eilen der Reisenden voraus und geben ihr an

allen Orten, an denen sie unterwegs ubernaditcn mufi, Feste, die von dem

Pràsidenten Hénault arrangiert werden. In Bernis erwarten sie mittclalterlidie

Ritter, in Nemours Bauern imd Bâucrinnen, andersis'o Hirtcn und Hirtinnen,

so wird die ganze Reise zu einem Festspiel in mehreren Akten. Weniger

gesdimackvoll war es, wenn der Herzog von Chartres 1769 dem Grafen Fitz

James, der im Begriffe stand, sidi zu verheiraten, ein Absdiiedsessen gab, bei

dem der Festraum sdiwarz ausgesdilagen war, wie bei einem Begrâbnis, und

die Dâmdien vom Ballett, die dabei assistierten, in der tiefsten Krepptrauer

der Witwen ersdiienen. Ebenso beliebt, wenn audi auf weniger hohem

Niveau, waren die Jahrmarktsfeste. Collé arrangierte im September 1750

ein soldies im Garten der Familie Meulan in Etioles. Da waren Seiltânzer,

der Grofitùrke mit seinem Sérail, Marktsdireier aller Art, ein Liedermagazin,

eine Wage nadi eigener Erfmdung, auf der die Verdienste von Tasso,

Fénélon, Voltaire, Milton, Renard, Destoudies gegencinander abgewogen

wurden, ein Cabaret du Parnasse, in dem Vortrâge stattfanden und der=

gleidien mehr. Marie Antoinette veranstaltetc ein ahnlidies im Park von

Klein^Trianon , bei dem die Hofdamen Buden hielten und die Kônigin einer

Kaffeeklappe vorstand, in dcr sie Limonade und andcre Getrànkc aussdienktc.

Die Kosten sollen sidi auf 100000 Francs belaufen habcn.
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Dci" reine Akkord.

Kupfcrsiidi von i lolman njrii cincr Zcidinung von Moroau le 1 17
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Aile dièse Feste sind mit ihren Veranstalningen sdion Theater oder liegen

so nahe dabei, dafi sie kaum davon ru untcrsdieiden sind. Das Theater^

spielen bildet denn audi ein Hauprvcrgnùgen der guten Gesellsdiaft. A&\

kenne mehr aïs zehn Damen der vornehmsten Welt«, sdireibt der Fùrst von

Ligne, »die besser singen und spielen, als idi es jemals auf irgendciner Bùhnc

gesehen habew Kein Wunder, dafi man soldie Talcnte nidit unter den Sdietiel

stellen, sondcrn sie audi vor moglidist vielcn Zusdiauerii produzieren will

»Die Wut des Theaterspiclens nimmr tâglidi zu^^, liest man 1770 in Badiau^

monts Journal, ^^es gibt keinen Prokurator, der auf seinem Landhaus nidir

eine Bùhne und eine 1 ruppe zu haben wùnsdite-^^. Es wurde wirklidi die

grofie Mode, weldie die Marquise von Pompadour an den Hof zu verpflanzen

wufite. Wir Iiaben sdion in cinem friihcrcn i\apitcl von dem 1 hearer be-

riditet, das Liebhaber vom ersten Range mehrere Jahre hindurdi in Versailles

auffûhrten. Sie spielten, sangen und tanzten mit vollendeter Kunst. »Wer
diesen Sdiauspielen beigewohnt hat^v, sdireibt der Herzog von Luynes, ^miuiB

gestehen, dafi es fur Sdiauspielcr von Beruf sdiwer sein wùrde, besser und

intelligenter zu spielen*. Marie Antoinette nahm dièse Vergnûgen mit dem

grôfiten Eifcr auf und ùbersah dabei nur das eine, dafi das, was sidi fur die

Maitresse des Kônigs sdiidtte, fur die Gemahlin desselben unpassend war

Die Brûder des Kônigs, die Grafen von Provence und von Artois, hatten

ebenfalls Liebhaberbùhnen im Gang. Der kûnftige Karl X. ist in seiner Jugend

in Trianon sogar als Seiitânzer aufgetreten. Jedermann wolite es dem Hofe

gleiditun. In Paris wimmelte es von Privattheatern. Die Damen Verrières

hatten gleidi zwei Bûhnen, fur die Colardeau die Stud\e sdirieb und deren

Mittel der Steuerpâditer d'Epinay bestritt. Die Tànzerin Guimard, die man

ihrer Magerkeit wegen nur das >^Skelett der Grazien« nannte, besafi ein Privât^

theater, desscn Répertoire Collé verfafite. Die Vorstellungen, die Herr von

Savalette auf seiner Besitzung in La Chevrette im Tal von Montmorency ver^

anstaltetc, fanden soldien Zulauf, dafi man an mandien Abenden bis zu

300 Karossen vor seiner Tùr zâhlte. Hier gingen 1774 Romeo und Julie

zum erstenmal in Frankreidi ùber die Brctter. Der Herzog von Orléans,

Graf Clermont, der Herzog von Ayen in St^Germain und viele andere \vett=

ciferten miteinander, immer Neues und Uberrasdiendes zu bieten, ganz wie

die konkurrierenden Biihnen einer Grofistadt. Bei dem Grafen Vaudreuil in

Gennevilliers wurde zum erstenmal Figaros Hodizeit gespielt. Collé stellte

sein Talent ganz auf dièse Vergniigungen ein. 1766 licfi er in Bagnolet bei

dem Herzog von Orléans ein Kammerstiirk auffiihren, das ohiic Dekorationen
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iiiid Kostûme sich wie ^aiiz von selbst ans der LInterlialtuiig ini Salon heraus

entwitl^elte Das Theaterspieleii ging in die Klôster und die Kindererziehung

liber. Die Bcrnhardiner Môndie in Bresse spielten 1770 die Jagdpartie Hein=

ridi IV., die offentlidi nodi nicht aufgefùhrt werden durfte. Frau von Genlis

sdirieb Lustspiele fiir Kinder, da sie der Ansidit war, eine tadellose Aus=

s[)radie und eine sidiere graziôse Haltung seien nur auf der Bùhne zu er=

werben. Frau von Saint^Aubin liefi die Titelrolle von Voltaires Zaïre von

ihrcr 10 Jahre alten Toditer spieien, assistiert von ihren vier Kammerjungfern.

Frau von Montesson schrieb zahireidie Stùd\e fur die Bùline ihres Gatten,

des Herzogs von Orléans, und liefi dieseiben, die selbst ergebene Freunde, wie

der Herzog von Lcvis, als redit niâfiig bezeidinen, 1782 sogar in adit Bànden

zusammendrud^en.

Es konnte nidit tclilcn, dal^ das Lcbcii im Salon, vio man immer unter

sidi war, die gute Gesellsdiaft auf die Dauer langweilte und dafi man nadï

Unterlialtungen ledizte, die einmal etwas anderes boten und sidi auf anderen,

aïs den hergcbraditen Geleisen bewegten. Da war es eine glànzende Idée,

dafi der Chevalier von Bouillon dem Regenten vorsdilug, den Winter hin-

durdi im Saal der Opcr dreimal wôdientlidi offentlidie Balle zu veranstalten,

deren Zutritt jedermann gegen Entrée freistehen sollte. Der Einfall trug dem

glud<lidien Erfinder eine Leibrente von 6000 Francs im Jahre ein, seine Aus=

fûhrung fand den grolken und allgemeinsten Beifall. Die Opernbàlle be=

gannen 1716 und haben das ganze Jahrhundert hindurdi angedauert. Mit Vor=

liebe sudite sie z. B. Ludwig XV. auf und nodi Marie Antoinette war un=

vorsiAtig genug, sie wiederholt allein und, wie sie glaubte, im strengsten

Inkognito zu besudien. Sie fanden vom Martinstag bis zum ersten Advent

an den Sonntagen statt und begannen am Dreikônig, um den ganzen Kar=

neval hindurdi zweimal wodientlidi fortgesetzt zu werden. Sie dauerten mcist

von 1 1 Uhr abends bis 6 oder 7 Uhr frûh. Audi die Comédie française ver=

anstaltete offentlidie Balle, die grofien Zuspnidi fanden. Die Tanzkneipen des

Volkes, die guinguettes, fanden audi Beifall und Zus()rudi von sciten der besseren

Gesellsdiaft. Um die Mitte des IS.Jahrhundcrts war der Tambour royal, gehalten

von einem gevsissen Ramponncau in Paris, ungemein populàr. In der z>xeiten

Hâlfte des Jahrhunderts lôste ihn die guinguette des Pordierons in der Be--

liebtheit ab. Grafin Genlis und Gratin Potodsa besudien sie als Stuben=

maddicn vcrkicidet und amiisieren sidi himmiisdi mit den mànnlidien Dienst^

boten ihrcr gutcn Freunde, von denen sie nidit erkannt werden,- ihr Vcrgniigen

wadist, als sidi ganz unvermutet die Mutter der Grahn Genlis, als Kodiin
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maskicrt, tanzend und singend ebenfalls einhndet. 176S griindete der Unter^

nehmer Torre nadi englisdiem Vorbild ein Tanzlokal unter dem Namen

Vauxhall, 1770 entstand in den Champs Elysées das Colisée, das aber zehn

Jahre darauf sdion wieder in Ruinen verfiel. Aïs die Marquise du DefFand

nodi jung und nidit auf den Geist als alleinige Unterhaltung angewiesen war,

hat sic einmal mit mehreren vornehmen Damen ihrcr Bekanntsdiaft der Marquise

du Chatelet, der Herzogin von Boufflers, den Damen de Meuse, Graffigny,

La Popelinière eine Orgie im Roten Hause in Chaillot veranstaltet. -'Es

ging zu, Vi'ie in Capri unter Tiberius>^^, âufierte sidi der Kammerdiener, der

aufwartete.

Man tanztc viel und gern, W'ille fallt wàhrend seiner Reise nadi Paris

auf, «'ie viel iiberall getanzt wird. Die Tàiizc der guten Gesellsdiaft waren

die Chaconne, der Lieblingstanz Ludwig XIV., Branle, Courante, Gavotte,

Loure und wie sie aile hiefien. Aile von feierlidier Haltung und màfiig be=

wegtem Tempo. Sie wurden im Beginn des Jahrhunderts von dem Menuert

in den Hintergrund gedrângt, mit dem sidi wenigstens im Salon kein anderer

Tanz an Beliebtheit messen konnte. Man behauptete, ein Tanzmeister in

Poitou habe diesen Tanz erfunden, der rasdi aile anderen gangbaren Tànze

ûberflùgelte. Die erste Komposition eines Menuetts wurde Lully zugesdirieben

und in das Jahr 1653 verlegt. Das Menuett war ein sdiwieriger und kunst-

voiler Tanz, der nidit in einigen Wodien erlernt werden konnte. Er forderte

Anstand, Grazie, Wûrde und man wollte wissen, dafi es nur wenige Tànzer

darin zur VoIIkommenheit brâditen. Gerade aus diesem Grunde behauptete

er sidi jahrzehntelang in der Gunst der vornehmen Welt. Audi das Tempo

des Menuetts war langsam und getragen. Der Tanzlehrer, der in dieser

Epodie den grôfiten Zulauf in Paris hatte, war Marcel, der sidi durdi seine

Gesdiid\liAkeit und, wie mandier moderne Tanzlehrer audi, durdi seine Grob=

heit berùhmt madite. Lord Chesterfield empfahl seinem Sohn dringend, bei

ihm Unterridît zu nehmen. In der zweiten Hàifte des Jahrhunderts drang

die Allemande in die Tanzsàle der eleganten Welt. Sie stammte aus dem

Elsafi, wurde in einem langsamen Walzertempo im •/•.'" ^ider ' ^-Takt ausge-

fùhrt und \s'ar sdivs'ierig, weil sie grofie Anmut von den Tànzern verlangte.

Die Allemande bildet in ihrer wiegenden Ausfûhrung und der melodiôsen

Musik ge^'issermafien den Ubeigang zum Walzer, der aber in dieser Zeir

in Frankreidi nodi keine Stâtte tindet. Die Franzosen lernten die englisdien

Rundtânze zuerst in auslândisdien Badcorten kennen, wie NLirmontel 1767 in

Àadien im Ridotto die --sehr hiibsdien und gut ausgefiihrtenv^ Anglaisen sah.
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mit seiner Schwarmcrei fur Natur und Landleben. Man nahni naturlidi das

ganze Salontreiben mit hinaus auf die Sdilosser und Landsitze und lebte dort

genau so, wie in den hauptstâdtisdien Palais. Baron Gleidien sdiildert 1769

Mme. du DefFand das Leben in Chanteloup: >^Vormittags arbeitet <die Her-

zogin von Choiseul) und idi gehe spazieren. Wir cssen um 3 Uhr. Nadi

Tisdi spielen wir Trictrac oder Karten, dann reiten oder fahren wir aus, oder

benutzen das Boot. Sind wir wieder zu Haus, so hôren wir ein reizendes

Konzert, soupieren und nadiher erzâhlt uns Herr von Gontaut bis Mitternadit

Gesdiiditen^<. Im folgenden Jahr unterriditet Abbé Barthélémy die Marquise

wieder: »Das Leben v<, sdireibt er am 15. Mai 1770, »ist wie die anderen Jahre.

Grofimama <die Herzogin von Choiseul) steht um 10 Uhr auf und wenn sie

nidit ausreitet, so wird der Vormittag wie folgt hingebradit. GroBmama

sdireibt, Mme. d'Adiy hôrt die Messe, Gatty trinkt Mildikaffee, idi bleibe im

Bade, man diniert um 2 Uhr. ObgleiA das Essen ausgezeidinet ist, so

nehmen wir doA nur Gemùse und Mildispeisen, um die Sanftmut unserer

Charaktere zu stàrken. Nadi dem Diner Trictrac, Spaziergang, ein oder

zwei Stunden Zurùckgezogenheit, das Souper und dann gute Nadit«. An=

sdiaulidi und hûbsdi sind audi die Bilder, die Diderot in seinen Briefen an

Sophie Voland von dem Aufenthalt auf dem Landgut des Baron Holbadi

oder dem der Mme. d'Epinay entwirft. So sdireibt er am 15. September 1760;

»Wir waren in dem traurigen und pràchtigen Salon in La Chevrette. An

dem Fenster, das auf den Garten hinausgeht, liefi sich Grimm malen, wâhrend

Frau von Epinay sidi auf die Stuhllehne des Malers stûtzte. Ein Zeidiner

safi etwas niedriger auf einem Sdiemel und fertigte ein Profilbild mit Bleistift.

Es ist reizend geworden dièses Profil, keine Dame, die nidit vergleidien wollte,

ob es âhnlidi geworden sei. Herr von St-Lambert las in einer Ed\e die

neueste Brosdiùre, die idi Ihnen gesandt habe. Idi spielte mit Mme. d'Houtetot

Sdiadi. Die gute alte Frau von Esclavelles war von ihren Enkeln umgeben

und unterhielt sidi mit ihncn und ihrem Erzieher«.

Ein Hauptvergnùgen auf dem Lande war die Jagd, mit der wir eines

der trûbsten Kapitel der vorrevolutionàren Gesdiidite Frankreidis berùhren.

Die Ausùbung der Jagd war ein aussdiliefilidies Vorredit des Kônigs und

der Grofigrundbesitzer, die mit unnadisiditlidicr Strenge darauf hielten, dafi

niemand in ihre Gereditsamc eingriff, sdilimmcr nodi, dafi niemand sidi gegen

dieselbe sdiûtzen konnte. Wie sein Urgrofivater, war audi Ludwig XV. ein

leidensdiaftlidier Jâger, den nur ganz besondere Umstànde davon ablialten

konnten, taglidi auf die Jagd zu gehcn. Der koniglidic Hof bcsalî die voll^
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kommenste Jagdausstattimg, die man sidi deiiken koiinte. Sie umfafite einen

groBcn Stab voii Angestcllten ncbst 280 Pferden iind kostete jahrein, jahr=

ans mehr aïs 1 Million Francs an Unterhaltiing. 1783 kam das Futter der

Jagdluinde iind Pferde auf 233000 Livres zu stehen. Die Jagd auf den Hirsdi,

der gehetzt vcurde, war die belicbreste. Zwisdien 1732 und 1749 erlegte

Ludwig XV, 3000 Hirsdie, von 1743 bis 1774 6000 Srud. An einzelnen

Tagen tôtete er 250 Stùfk Wild, einmal in weniger als zwei Stunden 100 Stûck.

Daneben wurde die Wolfsjagd geiibt, zii der er jede Wodie wenigstens ein=

mai auszog. Im Durdisdinitt wurden jahrlidi in den Jagdgebicten des Kônigs

nod\ 40 Wôlfe erlegt. Ludwig XVI. war ein ebenso leidensdiaftlidier Jâger.

Die |agd war ihin widitiger als sein Thron. Ihr zuliebe vernadilàssigte er

die dringendstcn Regierungsgesdiàfte. »Die Unbekûmmcrtheit und die Gleidi=

giilrigkeir, die bei Hofe herrsdien«, sdireibt Arthur Young am 26. Juni 1789,

^\sind geradezu beispiellos. Der jetzige Augenblid< wiirde die grôBte Tatkraft

erfordern, aber der Konig gcht auf die Jagd, obwohi man darûber verhandeit,

ob er Konig von Frankreidi bleiben oder Doge von Venedig werden soll«.

Ludwig XVI. bat wàhrend seiner Regierungszeit von 1774 bis 1787 1274Hirsdie

erlegt und im ganzen 189251 Stiidv Wild zur Stred<e gebradit. Dièse Zahlen

sind dem Tagebudi entnommen, das der Konig eigenhàndig gefùhrt hat und

das im Grunde eigentlidi ùberhaupt nur ein Jagdjournal vorstellt. Im Inter=

esse des Monardien trat ailes andere gegen seine Friebnisse auf der Jagd

und ihre Resultate zurùd^. War sie ungùnstig ausgefallcn, so bemerkt er:

Nidifs, es sei sonst vorgefallcn was da wollc. Dièses Tagcbudi, das am

I. Januar 1766 beginnt und am 31. )uli 1792 sdilicfit, ist fur den Konig und

seine Jagd|)assion diaraktcristisdi. F,r tragt ein:

)uli 1789.

Mitlwodi 1. Nidits. Dépuration der Stânde.

Donncrstag 9. Nidits. Deputation dtr Stânde.

Frcitag 10 Nirfits. Antwort an die Stânde.

Samstag II. Nidits. Neckers Abreise.

Dienstag H Nirfits. <Llnd an diesem Tagc wurde die Bastille gestûrmt.)

Oktobcr 1789.

Montag 5. Vor dem Tor von Chatillon die Jagd. 81 Stûck getôtct. Durdi

die Ereignisse unterbrodien. Hin und her zu Pferde.

Dienstag 6. Uni Mittag Abreise nadi Paris. Besudi im Stadthaus.

Man cntnimmt diesem Tagebudi, dafi Ludwig XVI. von 1775 bis 1789

104 mal auf der Eberjagd, 134mal auf der Hirsdijagd, 266mal auf der
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Die Erkiarung.

Kupterstieh von Née nach der Zeidinung von Barbier.

Aus dem Choix de Chansons par De La Borde. l'aris 1773.

Rehjagd und 1058mal aiif allerici aiulcrcn Jajçdcn >xar. Im ganzen hat er

ungcfâhr den dritten Teil seiner gcsainten Rcgiciiingszcit auf der Jagd zuge^

hradit. In jedem Monat und Jahr addiertc er genau, wieviel Stùdi Wild er

erlegte, z. B. im Dezember 1775 1564 Hirsdie, im ganzen Jahr 8424 Stiick.

Als Liidwig XVI. diirch seine tialbe Gefangensdiaft in den Tuilerien daran

gehinderr wurde, taglidi zu jagen, cmpfindct cr dics als eine unertraglidie

Besdirânluing. Das Tagcbudi Rilirt im Jalir 1790 aile Jagdcii an, von denen

459



der Kônig hort iind spart nidit mit Aiisdriicken des Bedaiierns darùbcr, dafi er

sic nidit mitmadien kann. Llnter den Besdiwerdepunkten, die er aufsetzte und

ziirCidtliefi, ehe er sidi auf die Fludit begab, die in Varennes ein so trùbseliges

Ende finden sollte, steht die Klage darùber, dafi man ihn abgchalten habe,

auf die Jagd zu gehen, obenan.

AuBer der Jagd fand Ludwig XVI. nur nodi widitig, sidi Notizen ùber

seine Spaziergange zu madien. Er sdireibt genau auf, ob sie bei Frost, Tau=

wetter, bedeàtem Himmel oder Sonnensdiein stattfanden.

Sdion der Umstand, dafi es môglidi war, in der unmittelbaren Umgebung

der kôniglichcn Residenzen so hohe SdiuBzahlen zu erreidien, deutet darauf

hin, wie sorgfàltig die Pflege sein mufite, die dem Wilde zureil wurdc. Wie
hâttc es sidi sonst so vermehren konncn. Das war selbstverstandlidi nur auf

Kosten der Landwirtsdiaft moglidi. Es war verboten, seinen Grundbesitz mit

Grâben, Hedten, Zàunen oder Mauern abzusdiliefien, wer das tun wollte, bedurfte

einer besonderen Erlaubnis, war aber genôtigt, einen Durdigang fur die Jàger

zu FuB und zu Pferde offenzuhalten. Niemand durfte Hieb^, Stidi= oder SdiuB^

waffen bcsitzen, die er zur Jagd hàtte braudien konnen, niemand einen Jagd=

hund halten und audi einen zur Jagd ungeeigneten Hund nur dann bei sidi

haben, wenn derselbe einen Maulkorb trug und an der Leine gefuhrt u-urde.

Man hindertc die Besitzer sogar, ihre Kleefelder und Wiesen vor Johanni ab^

zumâhen, ja ihre Felder zwisdien dem 1. Mai und dcm 24. Juni ùberhaupt zu

betreten, damit die Rebhùhncr in der Brut nidir gestôrt wurden. sDeshalb»,

sdireibt ein Zeitgenossc, -'-sind die Rebhùhner mit den Mensdicn audi ganz

vcrtraulidi und lassen sidi bei ihrcm Herannahen in der Vertilgung des Getreides

gar nidit stôren>.<. Wollten die Besitzer von Feldern, Wiesen oder Weinbergen

das Wild fernhalten, so mufiten sic um Erlaubnis bitten, Wâditer anstellen

zu dùrfen, die die ganze Nadit Làrm madien, denn mit Gewalt durften sie

es nie vertreiben. In mandien Gebieten mufiten die Besitzer seibst monatelang

die Nâditc durdiwadicn, um ihre Ernte zu sdiiitzen. Mit geringem Erfolgc.

Aus den ProtokoIIen der Stàndevcrsammiungen gcht der Sdiadcn hervor, den

die so sorgfiiltig gesdionten Tiere anriditeten. In der Pfarrei Vaux, in der

Nâhe von Meulan vcrniditeten die Kanindicn iibcr 7000 Morgen Getreide,

das zur Nahrung von 800 Mensdien vsahrcnd cincs Jahres ausgereicfit haben

wùrdc. Bei Larodiette fressen die Hirsdic ani Tagc die Saaten auf dem Feldc

ab, wàhrend sie sidi nadits an den Gartenfriiditcn und Gemûsen gùtlidi tun.

in Farcy haben sic in cincm Garten, in dcm 500 Pfirsidibâume gepflanzr

worden waren, nadi drei Jahren keine 20 ûbrig gelassen. »Man sieht Hirsdic
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Bei der Wnli
Nach dem Bilde vc

und Hirscfikùhe am hclliditen Tage zwisdien unseren Hâusern umherspazieren^(,

sdireibt ein Dorfbewohner. Daher nehmen die Klagen ùber das Wild denn

audi gar kein Ende. 1753 bcmerkt Argenson, daB 20 Meilen um Paris herum

ailes in Verzweiflung sci und notiert ein andermal, die Bewohner von mehr

als hundert Fontainebleau benadibarten Dôrfern bestellen ihre Àdcer nidit mehr,

weil das Wild die Ernte fressen wiirde. Seit der Herzcg von Orléans Viilers^

Cotterets besitzt und die Jagdhauptmannsdiaft wieder erriditet bat, sind dort

60 Giirer zum Verkauf ausgeboten infolge der Beiâstigungen. Einc Domâne
in der Nâhe von Versailles, die friiher cine Padit von 2000 Francs eingetragen

batte, erbradite nurmehr 400 Francs, seit in Versailles eine koniglidie Jagd=

hauptmannsAaft eingeriditet worden war. Man wird sidi unsdiwer die Gefiihie

des Landmannes gegen das Wild und seine Heger und PFIeger vorstellen kônnen.

»Jedesmab<, srhreibt Montlosier, -^wenn wir einem Rudel Hirsdie oder Damwild

begegneten, riefen meine Fùbrer auf der Stelle: da konimt der Adel, womit

sie auf die Verbecrungen anspieltcn, die dièse Ticre auf ihren Besitzungen

anriditen<^. Was das Wild et>x'a ûbrig liefi, das verniditete die Parforcejagd,

die sdionungslos iiber Felder und Wiesen und Anpflanzungen hinwegging.

»Ein cinziger Tag des Jagdvergnûgens beraubt die Hàlfte der Einwobnersdiaft

einer Provinz eines ganzen Jabres ibrer Nabrungsmittebs, sdireibt das Protokoll
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dcr Noblesse von Melun 1789. Die Landieute warcn deii Vcxationen der Jagd=

besitzer sdiutzlos ausgeliefert. Wer auf Sdiadenersatz hâtte klagen wollen,

der verlor aufier seiner Ernte audi nodi seine Zeit und die Prozefikosten.

Wchren aber durften sie sidi nidit, denn sie wurden von den Jàgern, Forstern,

jagdaufseliem einfadi niedergesdiossen, ohne dafi derartige Morde jemals bestraft

worden wâren. Jagdgesetze von solcher Sdiarfe braditen die Wilddieberei ebenso

zur Bliite wie die Zollgesetze den Sdimuggel. Aile Wâlder der Monarchie

bclicrbcrgtcn bcwaffnete Wildschûtzen in grofier Anzahl. Im Beginn der 50er

Jahre tatcn sie sidi bci Paris bandenmâfiig zusammen. Sie hatten sogar Kavallerie

und standen mit dem Landvolk ausgczeidinet, denn sic zahlten fiir aile Requi-

sitionen mit barem Gclde. Sie vcrmchrten die Llnsidicrhcit dcr LandstraBc, denn

die Grenze, wo der Wildsdiiitz aufhôrtc und dcr Rauber anhng, war nidit immer

streng zii zichen. Es ist zwiscfien den Jagdbesitzcrn und den Wilddiebcn zu

formlidien Gefcditcn gckommcn, cinzclnc Morde warcn auf beidcn Seitcn nidirs

Ungcwôlinlidies.

Causerie, Handarbcitcn, Spicl, Tlicaicr, Jagd sind ailes Zcrsteuungen, mit

denen die obercn Stàndc sidi den MùBiggang ihrer Tage vcrsdiônen. Von MitteU

stand und Volk wissen wir wenig gcnug, um uns vorstellcn zu kônnen, dafi

sie keinen Zeitvertreib brauditen, weil sie zu arbeiten hatten. Ein âufierst

anmutigcs Bild von Leben und Treiben des Mittelstandes cntrollt sidi dem

Léser von Johann Georg Willcs Tagcbudi. Es ist rûhrend und erfreuiidi zu

sehcn, wie behaglidi und ansprudislos nian in den Kreisen der Pariscr Kûnstler=

sdiaft in dcr Mirtc des 18. Jahrluinderts Icbtc. Mit wcldicr Hilfsbcrcitsdiaft

und rrcundlidikelr wird dcr ganz unbckanntc junge dcutsdie Kupfcrstedier

von den berùhmtcn Malcrn Largillicrc und Rigaud aufgenommen, wie kamerad»

sdiaftlidi ist der Ton untcr den jûngcrcn, wie gcmùtlidi und gastfrei der im

Hause der Gutsituierten. Wie harmios und kindlidi sind ihre Freuden. Da

wird einmal bcim Essen einem Gast plotzlidi die Perùckc an die Derke gczogen

odcr dcr Bohnenkonig crhalt am Dreikonigstag cinc fiinf Fufi hohe spiizc Mûtze

zu allgemeiner Hciterkcit. ^^Nienials habcn wir so geladit*, bemerkt Wille

dazu. Und dabei bcsteht die Mchrzahl dcr Leurc, die so harmios miteinander

verkehrcn, aus Kûnstlern von Weltruf, ein Ruhm, dcr sic nidit hindert, sidi ganz

natùrlidi und liebenswùrdig zu geben. Ein Scitenstùck dazu liefert Mme. Dupin,

die Grofimutter von George Sand, die mit 28 Jahren den ÔOjàhrigen Claude

Louis Dupin de I-'rancueil hciratctc, densciben, der in den Erinncrungen von

Mme. d'Epinay cine so grofic Rollc spiclt. Sic crzàhltc ihrer Enkclin: --Dein

GrolUalcr, mciii Kind, war sdion, clcg.iiu, gcptlcgi, .mmuiig, parfumiert, lichens^
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Eine Vorlesung des Mercure de France.

KupferstiA von Guttcnberg nach dcr Zeidinung von I-av

wùrdig, zàrtlidi und von immcr gleidibleibendcr LcJiinc bis zu seincr Todes=

stunde. Jùnger wûrde er zu liebenswiirdig gewcsen sein, um cin se ruhiges

Leben zu haben und idi wàre wahrsdicinlidi nidit so glùd<lidi mit ihm geworden.

Man wiirde ihn mir streitig gemadit haben. \d\ bin ûberzeugt, dafi \âi das

beste Altcr seines Lebens gehabt habe und dafi niemals ein junger Mann seine

Frau so glûdtlidi gemadit hat, wie idi es war. Wir verliefien uns keinen Augen=

blidi und idi habe midi niemals audi nur eine Minute an seiner Seitc gelang»'

weilt. Sein Geist war eine Enzykiopàdie von Ideen, Kenntnisscn und Talenten,

die sidi nie ersdiôpfte. Er besafi die Gabe, sidi immer auf eine Weise zu

besdiâftigen, die fur die andercn ebenso angenehm war, wie fur ihn selbst.

Am Tage musizierte er mit mir, cr spielte ausgezeidinet Violine und haute

seine Violinen selbst, denn cr war Lautenmadier, aufier, dafi cr Uhrmadier,

Ardiitekt, Dredisler, Maler, Sdilosser, Dekorateur, Kodi, Diditer. Komponist,
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Sdireiner war und u'underbar stickte. \à\ weifi nidit, was er nidit «-ar. Das

Unglûdi war nur, dafi er sein Vermôgen verrat, um seine versdiiedenen Gaben

zu betâtigen und sidi in allen Dingen zu versudien, aber idi sah darin nur

sein Feuer, und so ruinierten wir uns auf die liebenswûrdigste Art und Weise

der Welt. Waren wir abends nidit in Gesellsdiaft, so zeidinete er an meiner

Seite, wâhrend idi parfilierte, oder wir lasen uns wediselseitig vor, oder es

kamen audi einige liebenswùrdige Freunde, die seinen feinen und lebhaften

Geist durdi ihre angenehme Unterhaltung in Atem erhiciten. Meine Feundinnen

waren einige junge Frauen, die viel glânzender verheiratet waren als idi, aber

sie wurden nidit mùde, mir zu sagen, dafi sie mir meincn altenMannbeneideten.*

Da wir uns um ailes gekùmmert haben, was das Leben des franzôsisdien

Volkes im 18. Jahrhundert angeht, so dùrfen wir audi nidit an seiner Kùdie

vorùbergehen, sdion gar nidit wenn wir wissen, dafi die Franzosen das

18. Jahrhundert aïs den Glanzpunkt ihrer Kodikunst betraditen. Bei dem

niederen Volk bildcte das Brot die Basis der Ernahrung, aus weldiem Grunde

der Brotpreis nidit nur fiir die Verzehrer, sondern audi fur die Regierung

ein Moment von der hôdisten Widitigkeit war. »Ûber den teuren Brotpreis

nimmt das Volk niemals Vernunft an«, sdirieb Ned<er in seiner Ministerzeit.

Und in der Tat bildeten die Sdiwankungen dcssciben eine der ernstesten

Sorgen jcder Regierung. Wir haben in einem friihcren Kapitel gesehen, dafi

das Konigtum dieser Frage niemals Herr ge'worden ist und keiner seiner

Ministcr imstandc war, die sdiwicrige Angelegenhcit jemals in befriedigender

Weise zu losen. Die Binnenzolle zwisdien den Provinzen, die mangeinden

oder ganz ungenùgenden Moglidikeiten des Transportes waren an und fur

sidi Hindernisse einer gleidimâfiigen Versorgung zu mittleren Preisen, die

grofi und sdiwerwiegend genug waren, wenn man selbst die Mifiernten und

die Aufkàufe gewinnsùditiger Spekulanten gar nidit berùd\siditigt. Jcdcnfalls

war der Brotpreis auf die offcntlidie Ruhe von grofiem Einflufi. Der mittlerc

Preis des Pfundes betrug 1 oder 1'
„ Sous, der aber in gewissen Augen=

blidien rasdi doppelte oder dreifadie Hôhe annehmen konnte. 1745 kostcte

in Paris das Pfund 2 Sous, 1739 in der Touraine das Pfund 4 oder 5 Sous.

Der F'IcisdigenuP der ârmeren Klasse war gering. Dem Englânder Arthur

Young fiel es bei seiner Reise durdi die franrosisdic Provinz auf, wie wenig

Fleisdi das Volk im allgemeincn ifit,- aus Leyras, einem Ort in der Umgegend

von Bordeaux, Tiicldct cr mir HrstauncTi, dafî man dort im ganzen Jahr nur
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Gedeckte Tafel.

Aus Gillicrs. Le Cannamelisie Français. Paris 1768.

5 Odhsen tôtet, wâhrend man in einem gleich groBen Marktflecken Englands

jedc Wodie mindestens 2 bis 3 sdiladiten wùrdc. Der Fleisdigenufi war in

ge^x'issen Gegenden, ::. B. der Bretagne, so selten, er erfoigte nur an hohen

Kirdicnfesten und Hodizeiten, dai) die Baucrn des Berry ilire Festtagskleidcr

mit dem Namen -^Fleisdianzug» bezeidineten, so Nxie wir uohl bei uns

»Bratenrod<v^ sagen. Audi im niederen Bùrgerstand sah es nidit viel anders

aus. Die Familie des Advokaten Tressoigne in Maubeuge z. B. afi im Jahr

nur fùnfmai Rindfleisdi und z\vei= oder dreimal Kalbfleisdi. Einmal kaufte sie

ein halbes Sdi\xein und im Jahr etwa 8 Hùhner. Bine Kalbsleber kostete 1783

nur 1 Sous. Zu Merciers Zeiten, also im Ictzten Drittel des Jahrhunderts

nahm das gewôhnlidie Volk drei Mahlzeiten tàglidi ein, das erste Friihstùdv,

das zvi'eite, je nadidem Déjeuner cder Diner gcnannt, und das Abendessen,

das man persillade nannte, «ohl nadi dem Petersilienfleisdi, das man meisten^

teils dabci afi. Unter Lud>«ig XVI. bestand das Essen der Pariser niederen

Bevolkerung mittags aus einem Stiidv Suppenfleisdi, abends aus gedâmpftcm

Rindfleisdi, dem beriihmten Boeuf à la Mode, Sonntags aus einer HammeU

keule, Fisdi afi man nie und Gemùse àufierst selten. Die Kartoffel, die heut-

zutage eine so grofie Rolle in der Ernàhrung spielt, war nodi so gut wie

unbekannt. Sie ist in den Provinzcn des Nordens in der LImgcgend von

Douai, Maubeuge und Mons gegen 1740 eingefûhrt worden, aber erst 25 Jahre

spàter erhob z. B. der Pfarrer von Grandrieu den Zehnten von der Kartoffel^

crnte. Ein richtiges Volksnahrungsmittel bcgann sie erst in den Jaliren der

Repubiik zu werden, ais dauernde \Iifiernten zu gar nidit endcnden Unruhen

fùhrten und man bat seibst damais nodi nidir redit gewuRt, was man eigent^

lidi mit dem Knollengewâdis anfangcii und uie man es zuberciren solle.

30 Max V. Boehn, Rolioko. ^55



Wirkiitfi luilinarische Kunst dùrfen wir nur untcr den hôheren Stânden

siidicn. Nur sic besaBen Zeit und Mittel seniig, iim sic zu pflcgen. Man
aH in diescn Kreisen viel und gut und handcltc augensdieinlidi nadi dem

Grundsatz der Marquise du Dcftand, die 1772 sdiricb: ^^Nadi mcincr An=
sdiauung ist dcr Magen der Sitz der Seele. Nadi ihm riditet sidi das Schid^sal,

cr regiert das Universum, warum sollte man nidit seine Hoffnung auf ihn

setzcn*? Man al) enorm viel. Im Anfang des Jahrhunderts war Ludwig XIV.

ciner der stârksten Esser seines Reidics, Seine Sdiwâgerin war Augenzcugin,

wic der Sonnenkônig bei einer Mabizcit vier Tcller Suppenflcisdi, einen ganzen

F'asan, ein Rebliuhn, einen Teller Salat, einen I eller Irish Stew, 2 groBe

Stiidi Sdiinken, einen 1 cller siiflc Spcise, Obst und Konfitùren zu sidi nahm.

In dieser Zeit gewann Prinz Conti eine Wette von 1000 Louisdors gegen

den Herzog von Bourbon dank der Gefrâfiigkeit seines Kammerdieners Laguidie,

dcr 12 grofie Stùdt Hammelbraten afi, wâhrend die Uhr zwôlf sdilug. Der

hinanzier la Mosson gab in Montpellier ein Souper von zwei Gângen und

Dessert. ]eder der beiden Gange bestand aus 140 versdiiedenen Geriditen

und zwar 50 von gekorhtem und gedampftem Fleisdi, 50 Bratcn, Geflùgei

und Pasteten. Das Dessert umfafite 160 vcrsdiiedene Delikatessen. Ailes

wurde aut Silber serviert, 48 Dutzcnd silbcrnc Teller standen zur Vcrfûgung

dcr GiJste. Wenn eine Gesundhcit ausgcbracht worden war, wurden aile

Giàser zersdilagcn. Estlier Piozzi, die in der Mitte des Jahrhunderts Frank^

rcidi bercisre, zàhlte bci einem Diner in einem biirgcrlidien Haushalt in Boulogne

20 Sdiiisseln. Reidie Kauficute in Lyon setzten ihren Giistcn zum Diner 30,

zum Souper 24 vcrsdiiedene Geriditc vor. Als Herr de la Verpiilière einmal

100 Personcn zum Essen einiud, liefi cr 12 Hammel, ein Kalb und 50 Hûhner

sdiladiten und aufierdem 100 Pfund Odisenfleisdi ansdiaffen. Nadi den Unter=

sudiungen, die Brillât Savarin in mehreren franzosisdien Départements an=

gestellt haben will, i^cstand ein Mittagessen von zehn Personcn um 1740 aus

zwei Giingen und Dessert. Erstcr Gang: Suppentleisdi, Entrée von Kalb=

flcisdi in sciner Briihc, ein Hors d'œuvrc. Zwciter Gang: ein I ruthahn,

Gcmiisc, Salat, ein Crcmc. Dessert: Iriiditc, Kâse, Elngemaditcs. Man
gab in dcr Provinz nadi dcr gleidien Quelle nur seltcn Katfee nadi der Mahl-

zeit, dagcgen gcwohnlidi Ratafia mit Kirsdicn odcr Nclkcn angemadit, damais

cinc Ncuerhndung. Zufallig erlialtcne Rcdinungcn iiberzcugcn uns von dem

gescgnctcn Appétit jcncr Gcncrationen. So spcistcn ein Baron Wcdci und

seine F'reundin, Frau von St^V'irucnt, 1760 in dcr Chambre séparée eincs

vornchmen Restaurants:
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Krebsauflauf 6 Livres

Enten à la Provençale 9

Grenadine von Karpfenmildiern 15 ,,

Junge Tauben 16

Aal in Rémoulade 9

Wildschweinskopf 9 „

Turbot 24 „

Poularde von Caux 10

Trùffein in Champagner 9 „

Spargel 6

Artisdiodsen 2

Apfelsdiarlotte 3

125 Livres

wobei man nicht vcrgcssen darf, die Endsumme, um aiif den heiitigcn Gcld=

wert <»heutig* d. h. 1914) zu kommen, mit 3 zii multiplizieren.

In den 60er Jahren sdirieb Grâfin Diane de Vidiy geb. Gràfin d'Àlbon an eine

Freundin: >''Idi habe gegessen wie ein Wolf, denn wir haben einen ausgezcidineten

Kodi. Idi werde Ihncn einmal besdireiben, was wir aile Tage zu uns nelimen : eine

guteReissuppe,Feigen undRadiesdicn, Wiirstdien,Hammelrippdien à laProvcnçale

um sidi die Finger danadi abzuledxen. Aïs Entrée eine Poularde, cineHammel^

keule à l'Estouffade mit Spinar, als Kodifleisdi Hammelnieren und ein leidites

Stikk Rindfleisdi, aïs Braten ausgezeidinete Rebhûhner und zwci Sdiùssein

Entremets. Adieu, adieu, liebe Freundin, idi mufi zum Abendessen*. Ein

»sehr besdleidenes<.^ und frugales Essen nennt Laurette de Malboissière das

Diner, das sie am 20. Mai 1764 bei einem Bankier zu sidi nimmt, der sidi

von den Gesdiâften zuriidigezogen bat. ^^Es gab cinc gutc, einfadie, lànd=

lidie Suppe, ohne Saft oder Briihe, Salat, Sdinittlaudi und Sauerampfer, eine

Sdiûssel gedâmpftes Fleisdi, das sehr gut aussah, frisdie Butter, Radiesdien,

gute gebratene Koteletts ohne Sauce, ein ausgezeidinetes Huhn, einen herr=

lidien Salat, eine Taubenpastete, eine Mandeltorte und grime Erbsen à la

Bourgeoise. Das war ailes, was aufdemTisdie ersdiien. Zum Dessert hatten

wir einen Crèmekiise, Spritzkudien, KonFitùren, Bonbons und getrod<nete Apri=

kosen. Damit finis coronat opus gab man uns Kaffee, den der Hcrr vom
Hause selbst zubereitete«. Wie vorzùgiidi seibst die Gefàngniskost vornehmer

Leute war, haben wir sdion oben gesehen, aïs wir uns mit der Bastille be=

sdiâftigten. Als der Chevalier d'Eon 1779 in Dijon gefangen gehalten wurde,

erhieit er tàglidi Suppe, gediimpftes Fleisdi, P'orelle odcr Ladis, Krebse, Poularde

oder Bekassinen, Gemuse, Kaffee, Likor und ein oder zwei Flasdien Clos

Vougeot. So mokierte man sidi dcnn audi ganz furditbar ùbcr den Kardinal
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Tafelaufsat; Hntviurf von I A. Meissonnicr.

Fleury iind die ârmlidie und sparsame Tafcl, die er fuhrte. Er hatte zwar

ein ofFencs Haus, aber auf seinem Tisdie ersdiienen nur vier Entrées, ein

Rrati-n und vier Entrements, und das war in der Tat iinjçemein bescheiden,

wcnn nian die Menus anderer vornehmer Hàuser zum Vcrgleidi heranzieht.

In cincm Haushalr, dcr ctwas auf sidi liieir, erwartete man zum Essen drei

Gange; 1. Ein nabrliaftes Geridit von rieisdi oder Fisdi mit Gemûsen, vier

kleinere Sdiùssein und zwei Hors d'oeuvres, 2, eincn grofien Braten, zwei

Entremets, 3. Frûditc und Kompott. Das war aber das Mindestmafi dessen,

was in dem Haushalt cines Grandseigneur oder eines wohlhabenden Bùrgers

auf den Tisdi kommcn mulHc. Ein belicbtes Kodibudi der Zeit der Nouveau

Cuisinier Royal gil)t in sciner 1714 crsdiiencnen Ausgabe eine genaue An-

weisung, wic man die Anzalil der Sdiùssein mit der Zahl der Gâste in Uber-

cinstimmung bringcn soll. Bei 6 bis 8 Gàsten miissen bei jedem Gang 7 ver=

sdiicdcne Geiidite aufgetragen werden, bei 10 bis 12 Gâsten bei jedem Gang

•9 versdiicdène Geridite, bei 30 bis 35 Gâsten bei jedem Gang 43 versdiicdene

Gcridite. Der Prâsident de Brosses in Dijon verlangte drcimal mehr Geridite

ais Gastc. Einige Jahrzchnte darauf stellte dcr berùhmte Grimod de la

Rcynicre ncuc Rcgeln auf. Nadi ihm sollte eine élégante Malilzeit ohne ûber-

triebenen Luxus 20 Gâsten folgendes bieten: 4 Suppcn, 4 Relevés, 12 Entrées,

4 sog. Pièces de résistance, 4 Braten, 8 Entremets, im ganzen 36 Sdiûssein,

ohne das Dessert, Das war kostspielig gcnug und es ist kein Wunder, wenn
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man liôrt, dafi es in Paris niemand gab, dcr leidi gcnug gewesen wàrc, niittags

und abends otfenes Haus zu lialtcn, Dcr reidie Samuel Bernard, der 1739

starb, lief) sidi sein Mittagessen im Jahrc 150000 Francs kosren, was nadi

heutigem Geldwert ungcfâhr einer lialben Million entspredien wiirde.

Wie in allen anderen Dingen, die den guren Ton betrafen, ging der Hof
audi hierin mit scincm Beispiel voran. Die koniglidie Kiidie, die 400 Personen

besdiàftigte, figiiricrte im Etat des Hofes mit 2 Millionen im Jahre. Die

Mahizeiten des Kônigs kosteten tâglidi 455 Francs, an Fasttagen 620 Francs.

War der Kônig von Versailles abwesend, so erhieit jeder der Offizianten

40 Livres tàglidie Entsdiâdigung. Bei der Aufstellung der Menus fiir die

koniglidie Tafel wurden fur das Mittagessen 21 Fleisdigânge vorgesehen, dann

zwei von Sdiladitfleisdi und eine Gemiisesdiùssel. Auf der Abendtafel ersdiienen

18 Fleisdisdiùsseln, unter denen sidi eine von Sdiladitfleisdi und gar kein Ge=
mùsegang befand. Man ersieht aus dicser Disposition, weldi geringe Rolle

das Fleisdi gesdiladiteter Tiere im 18. Jahrhundert spielte. Man zog das Fleisdi

der jagdbaren Tiere bei weitem vor und ùberlieB Rind, Kalb und Hammel
dem Volk. Erst im Laufe des Jahrhunderts, als die Kodikunst andere Bahnen

einsdilug, ersdiienen audi dièse Sorten von Fleisdi auf den cleganten Tafeln

reidier Leute. Audi das Gemiise blieb bei dcr Vcrvccndung fur den Tisdi

weit zurùdi,- es wurde wenig gegesscn.

Die Menus der kôniglidien Tafeln Ichrcn uns die Aiisprùdie, die man
damais an ein Diner madite, am besteii kennen, 1744 ersdiienen auf ciner

Mittagstafel Ludwig XV. :

Suppc von alten Kapaunen

Rebhùhner mit Kraut

Kraftbrùhe von Tauben

Bouillon von Hahncnkammen

Hors d'œuvres

Gebratener Kapaun

Rcbhiihner mit Linsen

Gefùlltc Poularde

Hadié von Kapaunen

Entrées

Kaibsviertei

Taubenpastcte

Hùhncrfrikasscc

Rebhulmhadié
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KIcine Hors d'ceuvrcs

Rcbhùhner in ihrer Brûhe

Gebadtene Pastetdien

l'ute am Rost

Getrûffclte Poularde

Hûhnerragout mit Trûffeln

Braten
Gcmâstete Kapaunen

Junge Hiihner

Tauben

Rcbhuhnpastete

Bekassinen

Kridienten

Rebhûliner

Die Fleisdipastcrcn, Pfannkuchcn, Gemùse uiid Salate sind nicht mit erwàhnt.

Das ist eine Spciscnfolgc, die der Kônig erledigte, wenn er allein afi. Es

sind uns aber audi Menus aufbewahrt, die serviert wurden, wenn Ludwig XV.

auf einem seiner Lustsdilôsser in kleinen Zirkeln mit Damen soupierte. So

gab es auf einer Reise nadi Choisy Donnerstag 16. September 1745 zum Souper:

Dormant*^
Hammclbrûhe

Potage financière

Zu beiden Seitcn standen Olla potrida mit Purée und Olla potrida mit Kohi.

Hors d'oeuvres

Poulardenfilets à la Nionglas

Gurkenklein

Tauben mit ganzen Trûffeln

Pute à la Villeroy

Hirnvrûrstcfien von Kanindien

Pastetdien à l'Hspngnolle

Hûlutdien auf polni.sdie Art

Rebhuhnfilets in Saft

Turteltauben auf italienisdic Art

Kalbsfilet auf Wildart

Salmi von Rebhuhn

Fasancnfiict à la Chirac

Hûhnerflûgel en surprise

Relevés
Odiscnlendenbratcn in Saft

Hanimelrûi1<cn

Kaibsvicrtcl

Fasancnpastete

*) Das ist die groRc Sdiûssel in der Mittc der Tafel, die stehcn blieb und nidit herum-

gercidit wurde.
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Entremets
Pastetdien

Kudien von Compiègne

Braten

Enten aus Rouen

Rebhûhner

Regenpfeifer

junge Hûhner

Fasanen

Waditeln

Entremets
Sdiinken

Gebackenes mit PHrsidi

Crème à la Genest

TrûfFeIn in der Serviette

Eier in Kalbsbrûhe

Blumenkohl mit Parmesan

TruthahnfûBe à la St-Ménéhould

Kleine Zungen

Appetitbissen

Gesdilagener Crème

Gebackenes Kalbshirn

Ragoût à la Provençale

Artisdiodîenrippen

Artisdiocken au Singara

Das Souper, das es Freitag den 17. Septembcr 1745 gab, setzte sidi aus

lauter Fastenspeisen zusammen;

Dormant
Olla potrida von Krebsen

Julienne

Entrées
Hedit auf polnisdi

Forellenpastete

Hors d'œuvres

Kleine Pastetdien

Barsdifilet à la crème

Ladis

Seezungen aux fines herbes

Omelettes

Gehadite Eier mit Zidiorien

Kabeijau

Aal am Spiefi mit pikanter Sauce
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Grùne Bohncn

Linsen

Eier mit Sauerampfer

Eier mit Gurken

Relevés

Queiscn

Seezungcnfilets à l'Orange

Makrelen à la maître d'Hôtel

Seebarben

harcierte Karpfcn in Ragoût

Barsdi auf polnisdie Art

Entremets
Eine Briodie

Krebspyramide

Bratcn

Karpfen blau

Kleine Steinbuttcn

Gebackene Seczungen

Gebackene Grundein

Entremets
Rindtleisrfibrùhc

F'firsiditorte

Ein eiiifarfier Crème

Blumcnkolil

Sdiildkrôtenragout

Flàmisdie BrôiAcn

Àrtisdiocken mit Butter

Beignets à la Clodic

KafFeecrcme

Spargel in Butter

Gerôstete Ancfiovis

Spinat

Grùne Bohnen

Krebse auf englisdie Art

Die Kiichc gchôrte, wic bckaiint, :u dcn wcnigen Dingcn, die Ludwig XV. ernst

nahm, so ernst, dafi nàdist dem Sticken das Kodien eine seiner Lieblings^

besdiâftigungen bildete. In seinen Privatgemâdiern um den Hirsdihof in Versailles

bcsafi der Konig aiidi eine Kûdie, dercn gesamtes Material aus massivem Silber

bcsrand. Hier waltcte er im Kreise seiner Intimen seines Amtes. De la Gorse

crwâhnt ein Dincr, dcsscn sàmtlidie Geriditc von Ludvsig XV. und seinen Ge^

trcucn pcrsonlifh liergestclit wordcn warcn. Der Konig batte sidi die ::,ubereitung

von I liibncrn mit I^asilikimi vorbcbaltcn, die Hcrrogc \on Gontaiit, von Coigny,
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de laVallière, Fleiiry, Prinz Bauffremont iind dcr Marquis de Polignac hatten die

anderen Sdiùsseln ùbernommen. Fur Saucen und Ragoûts hatte Ludwig XV.

eine ganz besondere Begabung, auBerdem besafi er den Ehrgeiz, den Kaffee besser

zu bereiten, als irgend jemand in seinem Kônigreidi. Wcnn er sidi in Versailles

aufhielr, so bradite er den selbstgemaditen Kaffee aile Tage nadi dem Diner

in das Zimmer seiner àltesten Toditer. Eine der witzigsten Satiren, die auf

diesen Kônig verfafit wurden, ist denn audi die 1763 gesdiriebene Komodie

des Grafen Lauraguais: »Der Hof des Kônigs Pétaud». Der Monardi der

Fabel bringt in diesem Stûdidien ein Ragoût, das er soeben selbst bcreitet

hat, und gibt es seinen Hôflingen zu kosten. Aile ersdiôpfen sidi in Lobes=

erhebungen, nur ein altcr Kammerherr madit ein kritisdies Gesidit und sagt

nidits. '^Sdimedit es Ihnen nidit^-? fragt der Kônig. >''Dodiv-, anfocortet

dieser gedehnt, »aber ganz offen gestanden, die kleinen Pasteten, die Euer

Majestât uns gestern gaben, ^s•aren weit besser». >''Brav, mein Lieber«, sagt

Pétaud darauf, »idi iiebe Mànner, die mir die Wahrheit sagen^-. Kirsdien afi

der kôniglidie Feinsdimedier nur abgesdiàlt und eingezud^ert.

Die alternden Toditer des Kônigs, die auf der Welt keine Tàtigkeit aus=

zuûben hatten, hielten es mit dem Grundsatz von Mme. du Deffand, sie

maditen aus dem Baudi ihren Gotzen. Sie icgtcn groPen Wert auf das

Essen, sowohi was die Qualitât anlangt, wie was die Quantitât betrifft. Sie

hatten aile Sdirânke voiler Led%erbissen, um in den Stunden zwisdien Friih-

stùck und Mittagessen und zwisdien Mittag und Abendessen immer etwas

gegen den quâlcnden Hunger zur Hand zu haben. Jedes ihrer Diners kostete

230 Livres, jedes Souper 203 Livres. Die Mahlzeiten der Fasttage kamen

um 180 Livres hôher zu stehen. Fur die Bouillon, die ihnen serviert wurde,

stellte der Hofkodi jedesmal drei Hiihner, 12 Pfund Rindfleisdi, 12 Pfund

Kalbfleisdi und 12 Pfund' Hammelfleisdi in Redinung. Eines ihrer Menus lautcte;

Potage à la reine

Huhn mit Reis

Kalbslende

Hûhnerfilets à la crcme

Rebbuhnsdinitzel en Casscrolle mit Rcis

Taubenpastete

Gemâstete Hûhncr

Hasenbraien

Rcbhuhn

Gebadienes Hirn

An Fasttagen trug man ihnen auf. drei Suppen, fiinf Entrées und vicr Braten

von Karpfen, Barbe, Ladis, Seezunge, Forellen.
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Entwurf zu einem Tafelaufsatz von Pineau.

Nadï der Handzcichnung in dcr Biblioihck des Kunstgcwerbc-Niuscum in Borlli

Zur StciKT dcr Wahrhcit niul) man sagcii, dal) Ludviiig X\\ iiidit dcr

eiiizige vorneiime Hcrr in seincni Rcidie war, der am Kodien Gesdimack

fand. In der Aristokratie und in der Hodihnanz zàlilte er Rivalen zu Dutzenden,

daruntcr niclircre, dcrcn kulinarischcr Ruhm dcn seinen ûberlebte. Da war

Hcrr von Bcdiamel, dcr Erfinder des Vol au vent und der berûhmten Saucen,

von dcnen einer er seibst so begeistert war, dafi er erkiârte, cr madic sidi

aiihcischig, seinen eigenen Vater zu essen, wenn man ihn nur mit dieser

Sauce zubereiten wolle. Der Herzog von Richelieu, der bekannte Lebemann,

ist dcr Komponist der" Majonaise, die er ursprunglidi nadi der Stadt Mahon,

die er mit Glûd< belagert batte, Mahonnaisc nannte. Prinz Salm, dessen

schones Palais nodi heute stclit, erfand das Salnii von Bckassincn, der Herzog

von Rolian Guémcnce eine bcsondere Zubcrcitung dcr Kalbkoteletts, die ihn

allcrdings wcniger bcriihmt madite, als dcr MiHioncnbankcrort, mit dcm er 1782

fallicrte. Der Regcnt daditc sich eine aparté Art von Wcifibrot aus, auf

seine Toditer gehcn die Kanindientilets à la Berry zurûck. Maria Leszczynska

erfand die kleinen Appetitbissen, Boudiées à la reine,- die Pompadour die

GcHiigcIfilets à la Bellcvue und die jungcn Lâmmcr à la Pompadour,- Pràsi^

dent Hcnault eine Krebssuppe,- Sénac de Mcilhan eine did\e Maroncnsuppe
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und die Bouillon mit podiicrten Eiern. Der Marsdiall Soubise, duidi die

Sdiladit bci Rofibadi zur Unsterblidikeit gelangt, setzte Ludwig XV. bei einem

Besudie in Saint=Ouen ein Omelett vor, dessen Hauptbestandteil Hahnenkàmme

und Karpfcnniildier waren, die Zubereitung kostete 300 Francs. Es war ein

allgemeiner Wettbewerb nadi Erfindiing von Ledterbissen, und der, dem sonst

nidits einfiel, dadite sidi wenigstens Sûfiigkeiten aus. Se behauptet Grâhn

Genlis niemals bessere Bonbons gegessen zu haben, als die, weldie der be=

ruhmte Goldmadier und Tausendkiinstler Graf St-Germain zubereitete, und

seibst die Marquise du DefFand, dercn Kiidie bekannt sdiledit war, sdiidit

ihrem teuren Crawfurt am 29. Dezember 1767 ein Kiihlgefâfi fur die Zeit,

wenn es Aprikosen und Phrsidie geben wird, das sie mit einem kleinen Rezept

begleitet. »Man sdiâlt die Friidite, cntfernt den Kern und fiillt sie mit Zud^er.

Dann gibt man sie in den doppelten Boden des Gefâlies, das oben darûber

mit Eis gefùllt wird. Die so praparierten Friidite lâfit man einige Stunden

stehen, damit sie vom Zud\er ordentlidi durdizogen werden^-.

Viele dieser Geridite môgen nidits fiir sidi gehabt haben, als ihren hohen

Preis. So erfand der Sdiauspieler Camerani eine Suppe die 120 Francs

kostete, der Financier Verdelet iiefi sidi ein Geridit aus 3000 Karpfenzungen

bereiten, an dem er sidi aber so griindlich den Magen verdarb, dal3 er an

den Foigen starb. Der Ortolan à la Financière, Steinbutt mit Hummersauce,

der Sdiinken, der dreimal gebad<en und mit Madeirasauce angeriditet wurde,

das Wildsdiwein à la crapaudine, das mit 60 Flasdien Champagner begossen

werden mul3te, die Sdiildkrotensuppe, zu der man die Tiere aus Jamaika

kommen liefi, so dafi die Sdiûssel nadi Mercier auf 1000 Taler zu stehen

kam, ailes das sind Geridite, die in den Kiidien der Generalsteuerpâditer

entstanden und nur von ihnen bczahlt werden konnten. Einer von ihnen,

der durdi seine Versdiwendung beriihmt gewordcne Bouret, licB sidi tâglidi

frisdie Seefisdie aus Dieppe kommen, zu weldiem Zwecl\ er eigene Relais

unterhielt. Der Régent hatte dem Abbé Margon zum Dank fiir geleistete

Dienste ein Gesdienk von 30000 Francs gemadit, das der Abbé nidit passender

zu verwenden wufite, als dafi er die ganze Summe fiir eine Mahizeit ausgab,

die er seinen Freunden in St-Cloud gab. Der Marsdiall von Soubise gab

Ludwig XV. ciiimal ein Diner, das ihni auf 80000 I^Vancs zu stehen kam.

Die grôfiten Feinsdimecker befanden sidi unter den Generalsteuerpâditern,-

das Zepter der Gourmandise hielten drei Generationen nadicinander die

Grimod de la Reynière. Sie wulken fiir ihre Sadie zu leben und zu sterben.

Der Vater starb, weil er sidi an einer Gânseleberpastete iiberfressen hatte,
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Sohn uiul Enkcl abcr trugen seine Erbsdiaft mit Wùrde. Der Soliii kam

einst auf einer Reise in ein Dorfwirtshaus und verlangte zu essen. Es ist

nidits da, liiefi es. Herr Grimod ging personlidi auf die Sudie nadi etwas

EBbarem und entdcd<tc in der Kûdic 7 Puten am Spicf) vor einem guten

Fcuer. \'on 7 Puicn werden Sie mir wolil etwas abgeben kônnen, sagte er

zur Wirtin. Unmoglidi, erwidert dièse, sie sind aile bestellt. Nun, bemerkt

Herr Grimod, dann werde idi bitten, midi der Gesellsdiaft ansdiliefien zu

diirfen, die sie bestellt hat. Es ist keine Gesellsdiaft, es ist nur ein Herr.

Ein Herr liât fur sidi allein 7 gebratene Puten bestellt? Jawohl. Er lâBt

sidi das Zimmer dièses Herrn zeigen und crkennt in ilim seinen eigenen Sohn.

Du bist es, der sidi 7 Puten braten lâfit, sagt er zu seinem Sprôfiling, indem

er sidi von seinem Erstaunen zu erholen sudit. Gewifi, lieber Vater, erwidert

dieser, haben Sie mir nidit seibst gesagt, dafi man von der Pute nur das

gewissc Stiididicn essen kann, das ein Unwissender daran làPt. Da idi nun

grofien Hunger habe, so muBte idi wohi oder ùbel 7 Puten nehmen. Die

Gesdiidite beriditet nidit, «ie Vater und Sohn sidi ùber die Frage geeinigt

haben, der vorsiditige Sohn und dritte Gourmand der Familie, ist der be=

riihmteste von ihnen, denn er hat durdi seine gastronomisdien Sdiriften dafûr

gesorgt, dafi sein Name nidit vergessen werden kann, so lange es nodi Fein=

sdimed\cr geben wird. Er gab im Karneval 1783 ein berùhmt gewordenes

Souper macabre, das in seiner âuBeren Àufmadiung einem Leidiensdimause

glidi. Den Gâsten wurden neun Gange vorgesetzt, von denen jeder nur aus

ciner cinzigen Sorte Fleisdi bestand, die abcr jeweils auf 22 versdiiedene

Artcn zubereitet worden war. Damit erklomm er den Gipfel jener besonderen

Art der Kodikunst, die in der abwedislungsrcidien Zubereitung eines Grund=

stoffes ihren Ruhm sudite. Bereits 1755 hatte ein viel gelesenes Kodibudi

Menus vcrôffenrlidit, die lehrten, «Me man lediglidi mit Hilfe von Rind oder

Kalb oder Hammcl oder Sdiwein oder Eicrn ganzc Mahizciten zusammen=

scizen konnc.

Die Zubereitung der Spciscn war von der hcutc iiblidien insofern ver-

sdiicdcn, als aile sehr lange gekodit oder gcbraten wurden. Sic standen oft

stundenlang ùber kleinem Feuer. Auslânder bekiagtcn sidi wohl darûber.

>^Die franzosisdie Kùdie ist besser «ie die cnglisdie», sdircibt Arthur Young,

>^abcr ailes ist iibermàBig durdigebraten^v. Audi die starken Gewûrze wurden

einem modcrnen Magen nidit mchr ziisagen. Man braudite sic zwar sdion

in gcringcreni MalV als nodi im 17. Jahrhundert, aber man fuhr dodi fort,

die Gcridite zu parfùmiercn, die Ragoûts z. B. mit Rosenwasser, Ambra-
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oder Veilchenwurzel zu trânken,

Kapaune màstete man mit Mosdius.

Omelettes und andere Hierspcisen

u'urden mit Parfums angemadit.

Um die Mitte der Regierungszeit

Ludwig XV. kommt eine neue

Mode auf, die Kunst des Kodies

triumphiert iiber die blofie Freudc

am Essen. Die krâftigcn und nahr=

haften Speisen maditen Geriditen

Platz, an denen das Raffinement

der Zubereitung das Beste ist.

Meusnier de Querlon, der eine

Vorrede zu dem viel gebrauditen

Kodibudi des berûhmten Marin,

Dons de Comus sdirieb, sagt darin;

>^Die alteKùdie ist diejenige, weldie

die Franzosen in ganz Europa ein=

gebûrgert haben und der man vor

30 Jahren fast allgemein foigte. Die

moderne Kûdie ist zwar auf den

Grundsàtzen der alten erriditet,

aber mit weniger Umstiinden, ob=

wohl ihre Mannigfaltigkeit ebenso grofi ist. Dabei ist sie einfadier, fciner und

ebenso grùndlidi. Die alte Kùche war sehr kompliziert, die neue ist dafùr eine Art

von Chemie». -^Man hat gefunden, dafi es unfein ist, zu kauen, wie das gemeine

X^olk'.^, sdircibt \Iercier, >^daher verkodit man ailes zu Brei oder Consommés.

Man verlangt Geridite, die weder den Namen nodi das Aussehen von dem iiaben,

\ras man ifit». >^Wer kônnte aile die Sdiûsseln der modernen Kùdie aufzàhlen*,

sdireibt er an einer anderen Stelle. >''Es ist eine neue Spradie. Idi habe Geridite

gekostet, die auf soldie Art und mit so groBer Kunst zubereitet waren, dafi idi

keine Ahnung liatte, was idi aBv<. Dabei war der amusante Chroniqeur von Paris

ùberzeugt, dafi die neue Kùdie ^norteilhafr sei fur die Gesundheit, fur die Ver=

làngerung des Lebens und die Gleidimàfiigkeit der Laune, die eine Foige der

Gleidimafiigkeit des Tempéraments sei. Es ist sidier, dafi wir uns besser be=

finden, und besser genàhrt sind, als es unsere Vàter waren-<. Dieser Kûdie und

dem Mangel des Kauens, sdireibt Argenson die vielen Magenverstimmungen zu,
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an deneii Ludwig XV. zu Iciden liartc. Audi Voltaire beklagte sidi am

4. September 1765 in einem Bricfe an den Grafen d'Argental ùber die ver=

ânderte Mode des Kodiens; »Idi gestelie, daft mein Magen sidi nidit an die

neue Kiidie gewôhnen kann«, sdireibt er. Aéi kanii es nidit ausstehen, wenn

ein Kalbsmildi in eincr salzigen Sauce sdiwimmt, die es fingerhodi bededtt.

Idi mag kein Hadié aus Pute, Hase und Kanindien essen, das man mir aïs

einc Sorte Fleisdi vortâusdien will. Idi liebe die Taube à la Crapaudine

nidit und nodi weniger das Brot, das keine Kruste hat^-. In dièse Art der

Zubereitung gehôrt das beriihmte Fastenessen, das man in der Karwodie

bci Hofe servierte. Es gab dabei nur Gemûse, aber man hatte sie nidit nur

in der Gestalt von Seefisdien angeriditet, sondern ihnen audi durdi versdiiedene

Saucen den Gesdimad^ der Fisdie mitgeteilt, die sie darsteliten. Ludwig XVI.

hatte zwar den starken Appétit seiner Vorfahren, er nalim als erstes Frùh-

stùd< vier Koteletts, ein gemastetes Huhn, Hier und Sdiinken zu sidi und

trank dazu anderthalb Flasdien Champagner, afi audi bei der Galatafel se

viel, dafi die Kônigin sidi fiir ihn sdiâmte, aber dicscr Heifihunger war ganz

und gar nidit mehr zcitgemàil »Man geniefit kaum den vierten Teil desscn,

was angeriditet wird«, sdircibr Mercier, >^es ist gar nidits Seltenes bei den

praditigcn Malilzeiten unserer GroBen und RcidienDamcn zu sehen, die nur

Wasser trinkcn und 20 delikate Geridite gar nidit anrùhren. Sie gàhnen,

beklagen sidi iibcr iliren Magen und die Mânner lun es ihnen dem guten

Ton zuliebc gicidi*. >^Die Diners sind sehr kurz ge\vordenv<, bemerkt die

Baronin Oberkirdi um die gleidie Zeit. »Man sdilingt, sagte neulidi der Kodi

der Herzogin \on Lavallière, man ifit nidit mehr, idi bin entehrt». Frau von

Gcnlis crzahlt einmal redit drollig, wie sie eine ihrcr Bekannten, die audi das

Essen zu veraditen vorgibt, dabei ùberrasdit, wic sie sidi hcimlidi in ihrom

Ankleidezimmer an Sdiweinekarbonadcn giitlidi tut.

Ein Jahrhundert, das so grofien Wcrt auf das Essen legte, wurde audi nadi=

siditigcr in der Beobaditung der Fastcngebraudie. Wâhrend der Fasten durften

in Paris nur 5 Sifiladitcrcicn offen bleibcn, die unter polizcilidier Kontrolle standen.

Wcr in dicscr Zeit gcsdiladitctcs Fleisdi odcr Wild in die Stadt einzusdimuggeln

versuditc, verFiel strcngcr Strafc. Indesscn hob das Pariamcnt von Paris dodi

sdion 1744 das Fastengebot auf, das bis dahin scit dem 14. Jahrhundert das ganze

)ahr hindurdi im Kolleg von Montaigu beobaditet worden war. Als Marmontel

in die Bastille kam, wurde ihm trotz des Freitags ein Diner von Fleisdispeisen

vorgcsctrt, wiihrend sein Dicncr Fastenspeisen erhielt. Erst 1774 durften dann

audi Mctzger und Fleisdier wahrcnd der Fasten Fleisdi verkaufcn.
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Aïs F^einsdimcdscr iind gastfreie Wirtc \xarcii bcsondcrs hckaiint der

IVâsident Hcnaiilt, dcn Voltaire durdi eineii Vers, in dem er iliii ^^berùhmt

durch seine Sou|)ers'>'- nanntc, tiefgekrankt hat. Der Pràsident >X'iinsdite als

ernsthafter Sdiriltsteller und nidit durdi die Eigensdiaften seines Kodies un-

sterblidi zu werden. In den Erinnerungen Argensons spielen die Déjeuners

der Grâfin d'Alluys, wie die Soupers der Frau von Fontaine-Martel eine

grofie Rolle. Glanzend \iar der Haushalt des Herzogs von Choiseul einge=

riditet. Solange der Herzog Minister war, hielt er ofFene Tafel, eine kleine

von 16 Gedecken, eine grofie von 40. Àls er in Ungnade gefallen war und

sidi in Chanteloup aufhieit, nahm seine Gastfreundsdiaft nur nodi zu. Man
erzàhlt, dafi er oh 60 bis 80, ja selbst 100 Gàste zu Tisdi bei sidi sah, ohne

dafi es die Dienersdiaft jemals vorher wufitc. Kein Wundcr, daf) ein so

gastfreier Herr bei seinem Tode 14 Millioneii Sdiulden hinterlief). In be=

sdieidencren Kreisen und besdieidenerem Umfangc gab es Wirtc, deren Ver=

anstaltungen sidi keines geringeren Rufes erfreuten. Garât rùhmt die De=

jeuners des Abbé Morellet, der keinem anderen die Sorge fur seine Gàste

iiberliefi, ailes selbst erfand und anordnete,- »er anderte sie von Monat zu

Monat und jede Ànderung war eine Verbesserung«, Nidit weniger gesdiâtzt

waren die Déjeuners von Raynal, die beinahe beliebter waren wie seine Werke

und zu seinem Ruhm in der Mitwelt jedenfalls nidit weniger beitrugen. Gerade

in der ^eh, in der man anhng, weniger zu essen als die Eltern und Grofi-

eltern und seine Vorliebe leiditeren Speisen zuwandte, nahm das Déjeuner an

Beliebtheit zu. Rousseau hat ihm in der neuen Heloise ein Loblied gesungen.

^-Das Déjeuner*, sagt er da, -•Mst die Mahizeit der Freunde, die Diener sind

davon ausgesdilossen, die unangenehmen Mensdien halten sidi fern. Man
sagt ailes was man denkt, man ofFenbart aile seine Geheimnisse, man tut

seinen Gefûhlen keinen Zwang an, man darf sidi ohne Unvorsiditigkeit den

Sùfiigkeiten der Vertraulidikeit und der Familiaritiit ùberlassen. Es ist fast

der einzige Augenblid<, in dem es erlaubt ist, sidi zu zeigen, wie man ist,

warum dodi dauert er nidit den ganzen Tag?«

Mail opferte den Tafelfreuden bis zur llnvorsiditigkeit. Der Abbé de

Verteuil, der Solin des Herzogs von Larodiefourauld, der durdi seine Maximen

uiisterblidi wurde, starb an cirier Indigestion, die er sidi durdi iibermàBigen

GenuB von Sterlett zugezogcn hatte. Audi der erste Kammerdiener Lud=

wig XV., Bontemps, lieB sein Leben, weil er sidi bei Tisdie zu wenig Zwang
auferlegen konnte. 1775 hat die Marsdiallin von Luxcmburg beim Grafen

Gontaut zu viel gegessen und zuviel dazu getrunkcn. Sie ersdiredit ihre
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Freunde nadi Tisch durch einen

kleinen Sdilaganfall. Die Marquise

du Deffand, die dièses Àbenteuer

beriditet, ist trotz ihren hohen Alters

kein bifidien vernùnftiger. Kurze

Zeit darauf ùberfriBt sidi die alte

Dame an Erdbeeren mit Sdilag^

sahne, wie Walpole am 6. Okto^

ber desselben Jahres an Conway

sdireibt.

Es ist die Zeit der bcriilimtfii

Kôdie. Der Marsdiall von Soubise

besafi in Marin einen der erfindungs^

reidisten, der in seinen «Dons de

Comus« eines der am meisten be^

nutzten Kodibûdier der Epodie ver=

fafit hat. Mouthier war der Chef

de cuisine der kleinen Zirkel Lud-

wig XV. 2U den Zeiten der Pom^

padour. Er war der Haupteriinder

der neuen Kodikunst und sdimei^

dielte sidi selbst, mit dem Titel des

Hygienikers, dessen Geridite die

Erlialtung der Gesimdheit bezweckten. Messalier, Laguipière sind weitere

Namcn gesdiiitztcr Kodikùnstler dieser Zeit. Mercier wollte wissen, dafi die

besten Kodie aus Languedoc stammten,- man niadite sie sidi durdi hohe Lohne

streitig. Dai) sie vicrmal mehr erhiciten aïs der Erzielier der Kinder, verstand

sidi in cinem vornclimcn Hause von scibst.

Man riductc andcrs an aïs heute. Ein Gang bestand nicht aus einem

Gi-ridit, sondcrn aus vielen, die aile miteinandcr zuglcidi auf den Tisdi ge^

stcllt wurden. Das Mittelstiids, man nanntc es --Dormantvs wei! es nidit in

I^cwcgung gesctzt wurde, bestand z. B. aus cinem ganzen jungcn Wiidsdiwein,

cincr Kaibsicnde, garnicrt mit drci Hiihnoni uiul scdis Tauben, einer Hirsdi=

kculo mit WildgcHiigcl, cinem maditigon Storictt. bcgicitct von Barben, rings-

umluT siandcii die klcincrcn Sdiùsscin, \on dcncn mcist dcrjcnigc vorlegte,

\or (1cm sidi das Gcridit gcrade bcfand. Da man ailes aut dem Tisdie vor

Augcn batte, bedurfte es audi keines Menus, dièse sind erst im 19. Jahr^
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hundeit uiiter der Restauration auf^

gekommcn. Man speistc in der

ersten Hàlfte des 18. Jahrhunderts

in den besscren Hâusern durdiweg

von Silber. Voltaire veransdilagte,

dafi der Wert des Silbergesdiirrs

um 1720 dem des zirkulierenden

Bargeldes glcidikomme. Der Kar-

dinal Dubois hinterlieB Silbergcsdiirr

im Werte von 126000 Livres. Das

Silbergesdiirr derPompadour sdilug

man auf 537000 Livres, ihr Gold-

gesdiirr auf 1 50000 Livres an. Aïs

der Kônig in den iiblen Jahren des

Siebenjâhrigen Kricges sein Silber^

service in die Mùnze sdiickte und

die guten Bùrger aufforderte, ein

gleiches zu tun, wurden nadi An=
gabe des Mercure de France vom

Januar bis April 1760 fiir 20 Mil-

lionen silbernes Gesdiirr zum Ein-

sdimelzen abgelieferr. Trotzdein

konnte man 30 Jahre spater sdion

wieder fur 14 Millionen Silbergesdiirr einziehen. In gewôhnlicfien Biirgerhâusern

afi man von Zinn oder Steingut, das Porzcllan kommt in Frankrcidi nidit vor

der Mitte des Jahrhunderts in allgemeinen Gebraudi. Eigentlidi erst nachdem

die Heirat der Dauphine von Sadisen das Meifiencr Gesdiirr bei Hofe be-

kannt gemadit hatte. Es blieb nodi lange sehr tcucr. Das Porzellanservice

der Pompadour ^xar allein 150000 Francs wert, das der Dubarry, in Sèvres

hergesteilt und mit kieinen Rosen und Blumengirlanden bemalt, hatte ihr

24438 Livres gekostet.

Die Tafeldekoration war bei diesem Gcsdimack fiir prunkvolles Metall

àufierst prâditig. Im Original sind leider nur wenig groBe Silberstiidie erhalten.

In den Entwiirfen von Meissonnier, Germain u. a. sind uns aber Zeidinungen

bewahrt, die erkennen lassen, wie herrlidi dièse grofien Aufsâtze und Terrinen

gewirkt haben mûssen. Man zog aber audi Porzellanfiguren und édite Blunicn

zum lafelsdimuck heran, wobei es bemerkenswert Ist, dafJ bereits 1750 die
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teucrstcn frischcii Bliiineii auf Draht gcrogen waren, Eine Zeitlang war es

Mode, die Tafein mit Landsdiaften zu sdimûcken, die aus buntem Sand ge=

streut wurden. Delorme und Ridiard waren die berùhmtesten Landsdiafter,

denen die Herstellung ihrer nur zu vergânglidien Kunstwerke mit 2 bis 3 Louisdor

bezahlt wurde. Ein gewisser Carade erfand einen hack, der anfânglidi dem

natiirlidien Rauhreif glicfi, sidi in der Wârme aber allmàhlidi auflôste, so dafi

eine Winterlandsdiaft wâlirend des Essens in den Frùhling iiberging, die

Fliisse tauten auf, die Baume wurden griin, die Blumen blûhten auf usw.

Die Essensstunde stand nicbt fest. Nadi Mercier dinierte man um 3 Uhr,

nadi den Angaben der Baronin Oberkirdi um 2 Uhr. In der Zeit, in der

man begann, wcniger Wert auf das Essen zu legen, kcmmt die cnglisdie

Speisestunde auf, d. h. man afi um 4 odcr 5 Llhr zu Mittag, um gleidi vom

Tisdie weg das Theater besudien zu konncn. Audi das làngste Diner ùber=

stieg nidit zwei Stunden Dauer.

Man trank in Frankreidi natûriich die guten Weine des Landes und

wenn Ludwig XIV. nodi dem Burgunder den Vorzug gegeben batte, so liebte

man unter seinem Nadifolger mehr die Weine von Bordeaux. Der weific

und rote Wein von Bordcau.x, von dem die Tonne 1641 ctwa 80 bis

100 Livres gckostet hatte, kostete gerade hundert Jahre spàter 15000 bis

18000 Livres. Der Wein stand nidit auf der Tafcl, sondern auf emem Neben^

tisdi. Man \\c\) sidi von cinem Diener zu trinken rcidien und gab das Glas

zurùck. Nodi 1788 bcsdiwert sidi Mercier ùber diesen Gebraudi und ver.=

langt, dafi man Wein und Glascr auf den Ei^tisdi stellen sollc. Ludwig XV.

hatte an seiner Tafel eingcfiihrt, dai^ sein Wcinglas vor seinem Couvert in

cinem kleinen Sdiàldien mit Wasser lag, ein Gebraudi, den man auf Bildern

sdion in einer friiheren Zeit gewahrt, den bei Hofe aber erst der Herzog

von Luynes 1737 bemcrkt. Jedenfalls hatte sdion jeder Gast sein eigenes

Glas, was Arthur Young mit cinem gewissen Erstaunen auch in kleinen

Bùrgerhâusern feststcllt. Im Nordcn war das Getrànk des gewohnlidien

Volkes der Branntwein, ein Gastwirt hat cinem Kranken in6Wodien41 Litcr

Branntwein vcrkauft.

Sdion 1777 gab es in Paris hùbsdi gcstoificnc Einladungskarten, die man

handsdiriftlidi ausfulltc, wenn man jemand zum Essen einiud. Das Zur^Tafel^

Fùhrcii, wic wir es heute ûben, war nidit Gebraudi. In den 80er Jahren

giiigen aile Damen zuerst aus dem Salon in das Speisezimmer, nidit ohne

die iiblidie Ziererei, weil jede, wie Necker sdircibt, die crste sein moditc und

es dodi nidit zu zeigen wùnsdit. Der Aberglaubcn nidit zu 13 Pcrsonen
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um eincn Tisch bei der Mahizeit zu sitzen, war scfion im Scfiwange. Lud=

wig XV. konnte nadi dem Herzog von Luynes sehr bosc werdcn, wenn es

sicfi so traf, dafi er mit 12 anderen zu Tisdie sitzen muBte.

Im Beginn des Jahrhunderts wurden die Teller beim Essen nidit gewediselt,

das kam erst spâter auf. 1782 wediselte man zweimal, nadi der Suppe und

vor dem Dessert. Nur in sehr vornehmen Hàusern erhielt man nadi jedem

Gang reine Teller. Wenn die Gabel audi sdion eine Errungensdiaft des

17. Jahrhunderts ist, so geht sie dodi erst im 18. Jahrhundert in den allge=

meincn Gcbraudi ûber. NoA Ludwig XIV. afi mit den Fingern ailes, was

er nidit mit dem LôfFel zu sidi nehmen konnte. Jeder legte mit dem Lôtfel,

den er in den Mund fûhrte, anderen vor. Wenn hùbsdie Damen dabei be=

sonders élégant verfahren wollten, so leckten sie den Lôtfel vorher sauber ab.

Zwar hatte sdion der Herzog von Montausier in der zweiten Hâlfte des

17. Jahrhunderts den Vorlegelôffel erfunden, der nidit zum Essen bestimmt

war, sein Gebraudi bûrgerte sidi aber nur so langsam ein, dafi nodi 1749 in

bùrgerlidien Haushalten jeder mit seinem Lôffel in aile Sdiûssein fuhr. Dièse

urwùdisigen Manieren verfeinern sidi allmàhlidi unter dem EinfluB milderer

Sitten. Sdion 1696 hatte der Herzog von St^Simon der Gràhn Saint-Géran nadi-

gerûhmt, sie benâhme sidi beim Essen mit einer Zierlidikeit und einer Sauber-

keit, die nidit weiter getrieben werden kônnten. Da ihm das aufhel, mui) es

wohi nodi eine groBe Ausnahme gewesen sein. Im letzten Jahrzehnt vor der

Révolution gingen die Ansprùdie an die Manieren eines Mannes, der zur

guten Gesellsdiaft gehôren wollte, sdion bedeutend weiter. Wir erfahren das

von Delille, der auf einem Diner bei Marmontel, das im April 1786 stattfand,

beriditete, wie er einen Freund mit der Lebcnsart der guten Gesellsdiaft be-

kannt madit. Wir geben ihm das Wort:

>^Kurzlidi erzahlte mir der Abbé Cosson, Professer am Collège Mazarin,

von einem Diner, bei dem er sidi einige Tage zuvor in Gesellsdiaft mehrerer

Herren vom Hofe bei dem Abbé de Radonvilliers in Versailles befunden hatte.

Idi wette, sagte idi, dafi Sie 100 LIngesdiid\lidikeiten begangen haben.

Wieso, erwiderte der Abbé lebhaft und etwas bcunruhigt, mir sdieint,

dafi idi dasselbe getan habe, wie aile Welt.

Weldic AnmaBung! Idi wette, Sie haben nidits gemadit wie die

anderen. Passen Sie auf, idi besdirânke midi auf das Diner. Zuerst, was

taten Sie mit Ihrer Serviette, als Sie sidi zu Tisdie setzten?

Mit meiner Serviette? Idi madite es wie aile Welt, idi entfaltete sie,

breitete sie ûber midi aus und zog sie mit einem Zipfel durdi ein Knopflodi.
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AIso, nicid l.icbcr, danii waren Sic dcr cinzigc, dcr das tar. Mail

breitct die Serviette nicht aus, man laftt sic auf dcn Kiiicii liegcn. Und

wie alîen Sie Ilire Suppe?

Wie jedermann, deiike kh. Idi nahm den Loftcl inir dcr ciiicn iiiid

die Gabcl mit der andereii 1 laiid.

Ihre Gabel, guter Gott, iiicmand brandit die Gabcl, uni seine Suppe

zu essen, aber fahreii wir forr. Was alkn Sic nadi dcr Suppe?

Ein frisdies Ei.

Und was taten Sie mit der Sdiale?

Wie aile Weit, ùberliefi idi sie dem Dicner, der aufwartete.

Ohne sie zu zerbredien?

Ohne sie zu zerbredien!

AIso, mein Lieber, man il^t nicmals cin Ei, ohne die Sdialc zu zerbredien.

Und nadi dem Ei?

Idi verlangte KodiHeisdi.

Koditleisdi! Nicmand braudit diescn Ausdrucii. Xlan fordert Rind^

flcisdi und nidit KodiHcisdi. Und darauf?

Ii+i bat dcn Abbé de Radonvilliers mir sdiones Geflùgel vorzulegen.

Unglù(i;lidicr! Gcfliigcl? Man bittet um Kapaun, Huhn, Pcularde,

von GeHiiçcl spricht man nur im Hiihnerbof. Aber Sie sagen mir nidits

von der Art, wie Sie zu trinken verlangtCTi.

Idi bat, wie aile Welt, dicjcnigen um Ghampagncr und Bordeaux, vor

denen diesc Ilasdicn st.mdcn.

Wissen Sie aiso, daB man Wein der Champagne, Wein von Bordeaux

crbittet. Sagen Sie mir, wie Sie Ihr Brot gegessen haben?

Ganz gewii) wie jeder anderc. Idi sdinitt es sauber mit meincm Messer.

Adi, man bridit das Brot, man schneidet es nidit. Fahren wir fort,

wie tranken Sie KafFce?

Aiso wahrhaftig, wie aile Welt. Er war kodicnd licilv idi gofi ihn

in kleincn Sdilud^en auf meine Untertasse.

WohI, Sie handelten wie ganz sidier kein anderer der Gàstc. Jedcr=

niann trinkt scinen Kaffe aus der Tasse und niemals aus dcr Untertasse.

Sie sehen, mein lieber Cosson, Sie habcn kein Wort gesagt und keine Be^

wcgung gemadit, die nicht gegen den Gebraudi verstofien hàtte.
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Das 18. Jahrhundcrt liegt wcit hinter uns. Niemand glaubt mehr an die

Wahrheiten, die es entdeckte. Seine Gesellsdiaft gehôrt dcr Gesdiidite an,

seine Sdiriftsteller werden nidit mehr gelesen, und wenn es rrotzdem nidit auf=

gehôrt hat, einen Reiz auszuùben, so verdankt es das seiner Kunst. Ailes

andere ist làngst verwelkt, verlor Duft und Farbe, nur die Kunst blieb frisdi

und bewahrte den Geist ihrer Zeit in feinerer Essenz als die blofi sdiriftlidie

Ûberlieferung es vermag. Die Gebàude, die Bilder, die Môbel erzàhlen mehr

und aufriditiger aïs es selbst die aufriditigsten Mcmoiren vermôgen,- in hoherem

Grade blieb etwas von der Wesensart ihrer Besitzer an ihnen hângen. Sic sdieinen

etwas von den Sitten und Gewohnheiten, den Ansdiauungen, nidit zuletzt von

den Launen derjenigen in sidi aufgencmmen zu haben, die sie cntstchen liefien

und denen sie dienten. In den Gemâdiern alter Sdilôsser, selbst in den Sakristeien

und Kirdien jener fernen Tage hângt nodi die Erinnerung an das Einst. In den

Sdincrkeln und Sdiweifungen, der wunderlidien Wilikiir ihrer gesdiwungenen

Linien lebt ncdi etwas von der kapriziôsen Selbstherrlidikeit jener Welt, die kein

anderes Gesetz kannte, als das Vergnùgen. Die Kunst ist weit aufriditiger ais

das Wcrt und daher audi weit reizvoller. Niemand mag hcute mehr Voltaire

lesen und nur wenige Rousseau. Watteau aber hat uns immer etwas zu sagen,

wie Chardin und Latour immer fessein werden. Mit Mùhe arbeitet sidi der

Gesdiiditsfreund durdi den endiosen Wust ailes dessen, was von Montesquieu

bis auf Bcaumardiais gesdirieben worden ist und hôrt mit zweifelndem Ohrc

auf aile die Gestiindnisse, die von Lisclotte bis zu Mme. Roland ihm ins Ohr

geflùstert werden. Ein Blid\ auf die Kunst jener Tage lehrt die Mcnschen grûnd^

lidier und besser kennen. In den vier grofien Etappen der franzosisdien Kunst

des 18. Jahrhunderts, die durdi Watteau, Boudier, Greuze und David gekenn=

zeidinet werden, ist eine tiefere Wahrheit, eine wesentlidiere Kenntnis ihres

Wollens zu fmdcn, als in tauscndbandigen Bibliothckcn. Die Kunst ist ein

Ringen um das Idéal, dem die Mensdiheit nadistrebt. Und wenn ihre wediselnden
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Pliasen dcr Folgczeit nur als Verânderiin;çcn des Gesdimacl\S sidirbar zu vï'erden

pflegen, so enthalteii sie im Kern dodi das Hôdiste und Letzte, was die Mcnsdi=

heit an ihre Geltung zu setzen hat, die Seele. Es ist wohl eine merkwùrdige

Ersdiciniing, dafi die Kunst dem Lebenden nur als die leidite Mélodie ersdieint,

die ûber dem GrundbaR tieferer Tône sdiwebt, die er fur die widitigeren hait,

dafi sie aber in einer gewissen Entfernung der Zeit betraditet zur Dominante

wird, in der aile anderen Akkorde sidi losen und aufgehen. Dem 18. Jahrliundert

war die Kunst ein Spiel zur Verfeinerung des Lebens, heute ist sie uns der

Spiegel, in dem wir die Zeit und ihre Mcnsdien erkennen. Was wir in den

Bùdiern zwisdien den Zeilen lescn mùssen, was die Erinnerungen uns so gern

versdiweigen môditen, in dcr Kunst liegt es klar vor aller Augen. Die Linie

der Entwirklung, die wir uns aus Bùdiern miihsam zu konstruieren haben,

wir schcn ihre Zeidicn dcutlich an Mauern und Wiinden, auf der Lcincwand

(1er Bildcr und im M armer der Skulpturen. Geist und Kunst gingen wic immer

1 iaiid in Hand und wenn die Kunst uns heute nodi Icbendig und frisdi ersdieint,

wàhrend der Geist ctwas von der gepuderten Atmosphàre behalten hat, die

die Lebensluft jener fernen Tage bildete, so liegt es daran, daft die Kunst nodi

immer den warmen Pulssdilag ihres Sdiopfers atmet.

Die Geistesgesdiidite des 18. Jahrhunderts in Frankreidi, fast ist man versudit

zu sagen, audi die soziale, liefie sidi aus den Denkmalcn seiner Kunst allein

herstellen. Der Tod Ludwig XIV. madite einen did\en Stridi unter die feierlidie

Ruhe und die pomphafte Wùrde der Kunst, die den Sonnenkônig durdi das

Lebcn bcgicitete. Die Kunst befrcit sidi von dem Einflusse des Hofes und

sdiùttclt dabci zugleidi aile Regeln ab, die ihr Zollstab und WinkelmaB auf=

erlegten, am liebstcn wùrde sie sidi audi von der Sdiwcrkraft befrcien. Eine selt=

same und uncrklârlidic Unruhe befàllt sic, so lange gehordite sie der geradcn Linie,

nun crkliirt sic ihr einen unbarmherzigcn Kricg. Aus dem goldenen Kàhg hôtisdier

Gunst cntsdilùpft, beginnt sie ein kôstlidics Spiel des Tândelns und Flatterns,

dem Vogcl gleidi, der seinem Bauer entronncn den crsten grûnen Baum gewinnt,

um sorglos von Zweig zu Zweig zu hùpfen. Die Scnkredite, das Glcidigewidit,

die Symmetric, cben nodi die Grundgcsctzc jcdcr Kunstùbung, fliegcn zum alten

Plunder, nur die Laune gilt und die Willkùr. Allé Fcsscin dcr alten Sdiulc werden

abgeworfen und jcdcr Tradition dcr Gehorsam aufgcsagt. An Scelle dcr Ruhc,

die ein kraftioscs Bcharren gcworden war, tritt eine Bewegung, die zu ficbernder

LInruhc wird, ein Ûberschwang des Wollens, der sidi nie und nirgends gcnug zu

tun vcrmag. Die Pradit wird von der Hciterkcit abgclost, die Wùrde von der

Anmut, die Pflidit von dcr Freude. Allc Formcn sdieinen Hûssig zu werden, die



Triumph der Venus.

Nach dcm Gemàldc von Bourfier im Bcsli: des Baron . Rûthsdiild in l.ondo

bloB sdimùckenden Teilc gewinnen die Oberhand und erstarken zu seibstândigcm

Leben. Selige Heiterkeit verbreitet sidi da, wo bisher der Ernst thronte.

Sdiwungvoll, krâftig, energisdi, wie die Strophen Corneilles waren die Werke

Le Bruns, die fur die Epodie Ludwigs XIV. kennzeidinend sind. Unberedienbar

wie Voltaires Witz, ist die Kunst der Regentsdiaft, die jcne abiôste. Auf=

fâilig ist, daB die Ornamentiker den Sieg iiber die Ardiitekten davontragen,

dafi die Dekoration Hauptsadie wird und die Kunst des Baumeistcrs zuriick-

treten muB, auftâllig audi, dalî die neue Bewegung ihren AnstoB Auslândern

verdankt. Wie Voltaire die Ideen englisdier Denker in Frankreidi heimisdi
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madite, so haben dcr Flame op den Oordt <Oppencrt) und der Italiener

Meissonnier die Riditung der Borroir.ini, Bibbiena und Juvara auf franzôsisdien

Boden vcrpflanzt, wo sie zu cben so glànzender Blute gedeihen sollten, wie

es durdi Diderot, d'ÀIembert u. a. die englisdien Gedanken getan haben. So

traditionsfcindlidi wie die groi^en franzôsisdien Denker dieser Zeit sind, so

sehr sind es audi die riditunggebcndcn Kùnstler. Beiden war das Hergebradite

der Feind, gegen den es zu kâmpfen galt. Beide bcgegneten einer màditigen

Opposition. Wie das Parlament immer bereit war, die Philosophen zu hindern,

so waren die Akadcmiker immer bel der Hand, den Kùnstlern, die den Zeit=

gesdimad\ trafen, Steinc in den Weg zu werfen. Die Àsthetiker haben sidi

stets in ausgesprodienem Gegensatz zu den sdiaffenden Kùnstlern befunden

und Tlieorien entwid<elt, die mit dem Gcsdimad< des Tages in einem Wider=

sprurfic standen, den kein Kcmprcmil) ûberbrùd\en konnte. In Frankreidi hat

die Antike seit der Renaissance einen Hait gefunden, wie in kcinem anderen

Lande. Frankreidi hat selbst das Barod\ nur widerwillig und mit halbem

Herzen mitgemadit. In Paris vsurde der grofie Kampf zwisdien Barodc und

Antike ausgekâmpft, als Bcrnini berufen worden war, dem Louvre eine neue

Fassade zu geben, und er wurdc zuungunsten des italienisdien Barodi ent^

sdiiedcn. In der Bauakademie behiclt die Antike eine beherrsdicnde Stellung,

von dcr aus sie immer wieder gegen Strcmungen vorging, die ihr von der

Regel der klassisdien Kunst wegzufùhren sdiienen, und wenn das Parlament

der Geister ni dit Herr wurde, die Akademie bândigte die Kùnstler und legte

ihncn sdion nadi cincr Génération wieder die Zwangsjadte der Regel an, die

sie eben abgeworfen liatten. Die starke Grundstromung der franzôsisdien Kunst

ist audi im 18. jahrhundert die Antike, und wenn das leidite Wellengckràusel

der Oberfladie eine Zeitlang in den Ringcln und Wirbeln frcmder Einflùsse

andere Linien zeigt und sidi von den Gesetzen dcr klassisdien Kunst so weit

entfcrnt, aïs es nur immer moglidi zu sein sdicint, so ist dièse Ersdieinung

dodi nur vorùbergehend. Die grofle Riditung der Fkit bestimmt letztcn Endes

dodi das Ziel. Das tritt ganz deutlidi hervor, als in derselben Zeit, in der

Montesquieu das Idéal der antiken Republik dem des Kônigtums gegenûber^

stellt, audi die Antike wieder Mode wird. Wie eine toile Klaskerade ist das

Linicnspiel vorùbergetanzt, das die Oppenort und Meissonier entfesselt haben.

Dem Rausdi der zitternden Ekstase foigt die klassisdie Ernùditerung und

wieder wediseln die sdirankenlose Freiheit und die Regelgereditigkcit die Plàtze.

Die Akademie behàlt redit, die Antike siegt, wenn audi nidit zum Vorteil

dcr Kunst. Frankreidi besal^ im 18. Jahrhundert Ardiitekten von grofier und
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starker Begabung, die Zumutung aber, der sie sidi gegeiiùbergcstellt saheii, ihr

Sdiatfen in Einklang mit der klassisdien Baukunst zu setzen, hat sie gelâhmt.

Man kannte von der antiken Baukunst nur cinige Fragmente ôffentlidier Bauten,

von dencn Theorctiker die Regein der absoluten Sdionheit abstrahierten. Auf
sie wurde jeder Sdiaiîende verpflichtet, ohne Rùd^sidit darauf, wie weit die

Lebensbedingungen moderner Mensdien von denen des Altertums abwidien,

wie ganz anders besdiaffen also audi die Anspriidie an Zweàmâl^igkeit und

Sdionheit ausfallen mufiten. In einer Zeit, die vor keinem Dogma haltmadite,

die jede Autoritât auf ihre Bereditigung prùfte, stand der Glaube an die alleinige

Riditigkeit, an die alleinige Bereditigung der Antike in der Kunst fest und

unersdiùttert da. Wie die Kirdie die Vernunft dem Dogma unterordnete, so

unterwarf man das Empfinden des sdiaffenden Kûnstlers einer Erkenntis, die

man fur unumstôBlidi hielt und raubte ihm auf dièse Weise Kraft und WoIIen.

Dièse Ansdiauung war ein folgensdiwerer Irrtum, sie hat sidi an der

grofien franzôsisdien Ardiitektur des Jahrhunderts bitter gerâdit. Sie raubte

ihr die Ursprunglidikcit der sdiôpferisdien Idée und hat die grofien Baukûnstler

Boffrand, Soutîlot, Gabriel in der Entfaltung ihres Kônnens gehindert und

zuriid\gehalten. Kein Bauwerk krankt starker daran ais die bedeutendste

Ardiitektur dièses Zeitalters, die Paris aufzuweisen hat, die Kirdie der H. Geno=

vefa. Eine grofie Aufgabe ist rein und wûrdig gelôst, aber so wenig wie die

fehierlose Auflôsung einer sdiwierigen arithmetisdien Aufgabe vermag audi

dièses klassisdie Exempel es, die Seele zu erwârmen. Ailes ist riditig, vieles

ist sdiôn, der Eindrud< ist groB und dodi iâfit das Ganzc kalt. Es liegt etwas

Zeitloses iiber dem Werk, aïs gehôre es so redit eigentlidi gar keiner Epodie

an. Es ist ein Werk der Gelehrsamkeit mehr aïs der Frisdie urspriinglidier

Empfindung. Sdion die Sdiid\sale dièses Gotteshauses ini stcten Wedisel

heute Kirdie, morgen Panthéon, wicder Kirdie und wieder Panthéon beweisen,

dafi ihm im Grunde jeder eigene Charakter fehlt, keiner andercn Kirdie inner=

halb der Stadt hâtte man so verânderte Bestimmungeii zumuten dûrfen.

Je mehr sidi politisdi die Neigung fur das Altcrtum verstârkte und die

rômisdie Republik eine immer grôfier werdende Anziehungskraft auf die politisdi

Denkenden ausùbte, um so starker betonte audi die Àsthetik ihre Vorliebe fur

die alte Kunst. In ihrcr Rùd^wirkung auf die eigene Zeit hat dièse Gesdimad<s=

riditung zu imnier grolkrer Einfadiheit, Sdiliditheit und SdimuAIosigkeit gefùhrt.

Die Linienfiihrung gewinnt die alte Llnerbittlidikeit zurud<, die Profile werden

sdiarf und kantig, die Gliederung mager und dùrfiig. Der strenge Stil der

Republik war da, sdion ehe die erste Stunde der Révolution sdilug, denn wie
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Die Toilette der Venus.

on Iloudicr im Besitz des Baron A. . Roihsdiild in Kondon.

cinc Linie der Ent>s'icklung von Montesquieu zu Beaumarchais fûhrt, se leitet

cuidi cinc von Wattcau zu David, von Frcudc und Ubcrmut zu Tugcnd und

Biirgcrsinn.

Die Hrbcn des Soniicnkonigs lialicn mit allcm, was er hinterlasscn, ge^

i)rodicn. Lcl)cn und Politik, Dcnkcn und Fùhlen sdilugen andcre Riditungen

cin, als cr sic gutgchciBcn. Nur die Kunst besinnt sidi rasdi wicder auf die

ursprùnglidie Orient icrung, die Ausgelassenheir, der sic sidi nadi dem Tode

LudwigXIV. liingcgcbcn, bleibt eine Episode, denn sic fùllt kaum ein Mensdien^

altcr aus. Man untcrsdieidet bei uns ini allgemeincn in der Kunst des 18. Jahr»
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hundcrts ivxisdicn Rokoko ur.d Zopf. Die Franzosen sind streiiger in ihrer

Klassifizierunç, sie benennen die Stile, die einander in Frankreidi foigten, nadi

den Regcntcn. So kennen sie dcn Stil Louis quatorze, den der Régence, den

Ludwig des Fiinfzehnten uiid Scdizehnten. Das was man in Deutsdiland

Rokoko nennt, eine Bezcidinung, die man in Frankreidi nidit kennt, deckt sidi

mit dem Stil der Regentsdiaft, der audi nodi die crsten Jahrzehnte der Re-

gierung Ludviig XV. beherrsdit. Das was wir Zopf heifien, fàllt mit den

letzten Jalirzclinten der iangen Regierung Ludwig XV, und mit der seines

Enkels zusammcn.

Wie es durA das ganze Leben Frankreidis nadi dem Tode Ludwig XV.

wie ein Aufatmen geht, so audi durdi die Kunst. Sic sprengt ihre Fesseln

oder riditiger gesagt, sie legt sie fiir eine Zeitlang beiseite, denn sie hat sidi

rasdi wieder hineingeiunden. Damais aber wollte man auf der Stelle etwas

Neues, etwas anderes und da die Baukunst nidit so sdinell zu gehordien

imstande ist, begnùgte man sidi einstweilen mit einer Ànderung der Dekoration.

Das madit den Stil der Regentsdiaft, das eigentlidie Rokoko, vorwiegend zu

einem Ornamentstil. Gilles Marie Oppenort, der 1742 starb, und Juste Aurèle

Meissonnier, der 1750 starb, sind die beiden Meister, auf deren Erhndung

er zuriid\geht. Beide Kùnstler hatten, was damais unerlâfilidi war, ihre Lehr=

zeit in Italien hinter sidi, als sie in Paris auftraten und den GesdimaA der

groBen Welt auf der Stelle fiir sidi gewannen. Oppenort war es, der im

Auftrage des Regenten die Wohnrâume des Palais Royal aussdimûd^te und

in seiner flotten, sidieren Art der Dekoration gerade die Note traf, die einem

Genufimensdien, wie es der Herzog von Orléans war, entspradi. Bis dahin

batte audi die Innendekoration den Gesetzen gchordit, nadi denen die Fassaden-

bildung ihre Einteilung traf. Tragendc und getragene Glieder waren genau

untersdiiedeii, den zierenden Teilen waren ihre Plâtze genau vorgesdirieben

und eng begrenzt. Aile dièse Besdirânkungcn hat Oppenort beiseite ge-

sdioben, die Rùdisidit auf die ardiitektonisdie Gliederung versdiwindet, das

Ornament wird zur Herrsdiaft gerufen. Es sdiiebt seine Grenzcn sofort weit

in das fremde Gebiet vor und spielt in der leiditen Bewcglidikeit, die ihm

der Kiinstler verlieh, kedc und voiler Grazie iiber die gramlidien Llntersdiiede

von Tragendem und Lastendem hinweg. Oppenort hat die Musdieln und

das Musdielwerk <rocailIe>, von dem das Rokoko seinen Namen fùhrt, die

Fratzen, die eigentùmlidien Gehânge, den ganzen Ubersdiwang halb tierisdier,

halb pflanzlidier Gebilde in die Zierkunst eingefùhrt und mit der iibcrlegenen

Kunst eines grofien Meisters gehandhabt. Er verstreut sie ûber Wande und

493



DcdiC und bringt diirdi dcn freicn Fliifi, dcn cr ihnen niittcilt, jcnen Eindrud<

sorgloser Heiterkeit, unbckûmmerter Freude hervor, dcr nodi heute den Be^

sdiaucr entzùd<t. Meissonnier giiig in der Willkiir nodi einen Sdiritt weiter

als Oppenort, indem er die absiditlidie llnsymmetrie in das Ornament ein=

fiihrt und sidi ganz der Caprize liberlaBt. Ihn graust es geradezu vor der

geraden Linic, der cr im weiten Rogen ans dem Wege gelit. Der Kùnsrier,

halb Franzose, halb Italiener, bcsitzt cine grôfiere Anniut als der nur halb

pariserisdie Flame, den er audi in dcr Feinheit seiner Sdiôpfungen ùbertrifft.

Bei ihm spiclen naturalistisdie Eleincntc eine grofie Rolle im Ornament, allent^

halben sind BIumcTi, Blâtter, Ranken angcbracht, die in spielerisdier Freiheit

nur ihren eigenen Launen zu gehordien sdieinen. Im Vergleidi mit den

Werken Meissonniers ersdieint die Antike als Pédanterie. Wie Oppenort

war audi Meissonnier so gut wie aussdiliefilidi fur das Kunstgewerbe tâtig.

Seine Entwûrfe habcn Dekorateuren, Sdireinern und Musterzeidinern aïs will-

kommenc Vorlagen gcdicnt. Beriihmt war lange Zeit das Haus Bréthous in

Bayonne, cin Wohnhaus, das dazumal den vollendctsten Typus dessen darstelltc,

was der bùrgerlidie Wohnbau hervorgcbracht batte. Audi dièse Beschàftigung

stand im Widerspriidi mit dcm, was das Zeitalter des groBen Kônigs gefordert

batte. Damais batte man nur von Palasten gewuBt, bohen, weiten, gerâumigen

Zimmcrn, Siilen, Galérien und I reppcnbauscrn von versdiwenderischer Aus=

debnung. Jetzt vcrlangt man nadi Wobnlidikeit und Behagen. Die ùber^

miiBig hoben Gemadicr sdirumpfen zusammcn und was sie an sdiwerer Pradit

einbiifien, das gewinnen sie an Intimitat. Erst in dieser z,eit begann man

Wcrt auf die Bequemlicbkeit des Wobncns zu Icgen.

-^Vor dieser Zeit«, sdircibt dcr Ardiitckt Patte 1765, >>konntc man mit

Redit sagen, dafi die Arcbitektur nidits anderes war, als die verscbônerte

Maske eines unserer widitigsten Bedùrfnisse. Man legte nur auf das Âufiere

und die Pradit Wert. Nadi dem Beispiel dcr alten Bauwerke und derjenigen

Italiens, die man zum Muster nahm, warcn die Innenrâume weit und obne

jede Bequemlicbkeit. Es waren Salons von der doppelten Hôhe der Stock-^

werkc, weitràumige Gesellsdiaftszimmer, riesige Festsâle, Galérien, in dcnen

sidi dcr Blid\ verlor, Treppen von ungewobnlidier Ausdehnung. Allé dièse

Rciume lagen obne Gange dazwisdicn, ciner nebcn dem anderen, man wohnte

nur, um zu reprasentiercn. Die Kunst bcquem zu wohnen und fur sidi,

kannte man gar nidit. Die angcnchme Vcrtcilung der Ràume, die man heute

in unscren modernen Palais bcwundert, wo die Zimmer so bequem mit ein=

andcr vcrbunden sind, die vcrstccktcn Trcppcn, ail dcr Komfort, dcr die Bc^
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Gemâlde odcr dcr enormen Basreliefs, wcldie man ùber den Kaminen ange=

bradit hatte, dekoricrte man sie mit Spiescln, die durdi die Wiedergabe dcssen,

was sidi ihnen gegenûber befindet, jene beweglidien Bilder darsrellen, weldie

die Zimmer vergrôBern und belebcn, und jcnes frohlidie und dodi pràditige

Anschen gebcn, das sie vorher nidit besafien. Man verdankr dièse Neuerung

Herrn de Cotte*.

Das hier genannte Palais Bourbon war von dem Ardiitekten Lassurance

dcm Vater erbaut worden, der aufierdem nodi einc ganze Reihe anderer

Palais des hohen Adels fur die Roquelaure, Béthune, Noailles u. a. in Paris

erriditete. Er gehôrte zu den Baumeistern, die in der Dekoration in die Fufi^

tapfcn Oppenorts traten und sidi nidit nur in der Innenaussdimûd\ung den Ideen

dièses Meisters ansdilossen, sondern audi in der auBeren Verzierung ihrer

Bautcn mit Reliefs, Bûsten und dergleidien weit ûber das hinaus gingen, was

die Kunst der Akademiker crlauben wollte. Wie Lassurance haben audi

BofFrand, Le Blond und der obengenannte Robert de Cotte ihre Aufmerk=

samkcit der Bewohnbarkeit der Râume zugcwendet, um aus dem blofien Prunk

zu Vcrhaltnissen zu gelangen, die den Ansprùdien des lebenden Gesdiledites

melir cntspradien, als die kalte Pradit der vergangenen Génération. Dcr

Àrdiitekt Le Blond stellte neue Grundsâtze der biirgerlidien Baukunst auf,

die diesem Ziele entspredien. Er empfichlt die Lagerung der Wohnrâume

zwisdien Hof und Garten, die Verlegung der Stalle und der Kuche auBer-

halb des Hauses, um vor der Belàstigung der Gerudisnerven sidier zu sein.

Sdiliefilidi die Anlage nur eines Stod^werkes, damit der Bewohner in seiner

Ruhe nidit gestort werde. In einer fur moderne Begriffe ganz unvcrstàndlidien

Weise fchlten untcr den Bequemlidikeitcn die Rcinlidikeit, selbst die aller=

elementarstc. Dcr furditbare Sdimutz und Gestank in Paris rûhrte davon her,

daf) jcderniann in den Vorhôfen und Vorplâtzen entlud. '«Das Palais Royal

stinkt nadi Pisse», sdircibt Liselotte I72L -^dafi es kaum zum Aushalten ist».

Darin ândert sidi im Laufe des Jahrhundcrts so gut wie nidits, denn nodi 1782

bestatigt Mercier, dsB die Pariser an ihren Gewohnheiten fcsthalten und Viollet

le Duc erzâlilt sehr drollig, wie er einmal eine Hofdame in St-Cloud fùhrt und sie

bei dcm Pestgestank, der in den Korridoren nadi den Ausieerungen der Passanten

hcrrsdit, ganz entzùd\t ausruft: >^adi dieser Gerudi erinnert midi an die sdiônstcn

Zeiten mciner Jugend*. Wasserklosetts nadi englisdiem Muster warcn scitene

Ausnahmen wie in Versailles, wo eines fur den Konig e.xistierte, odcr Sehens =

wurdigkciten, die man seinen Gasten zcigte, wie dcr Kardinalde laRodicfoucauld

dasjenige, das cr 1752 in scincm Palais in Bourges eingcriifitct hatte.
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Die eigentlidie Aufgabe des Architekten wird in dieser Zeit die Aus-
gestaltung und Dekoration der Innenràume, die in erster Reihe zum Behagen

ihrer Bcwohner zu dienen haben. Es wird ein Ehrgeiz der Baumeister,

Lôsungen zu findcn, die diesen Ansprudi befriedigen, die Râume so anzu-

ordnen, dafi sie nidit nur sdiône Fluditen bilden, sondern audi praktisdi und

zwed<mâfiig fur Herrsdiaft und Dienersdiaft sind, die sidi in ihnen bewegen

sollen. Die Nebengelasse, die fur die Bedienung und die Abwickelung der

wirtsdiaftlidien Notwendigkeiten bestimmt sind, erhalten eine Bcdeutung, die

man ihnen nodi wenige Jahre zuvor niemals zuerkannt haben wûrde. Wie
dièses Streben zu einer âuBerst geistreidien Lôsung des Grundrisses fiihrt,

zeigen die Werke von Briseux, der in der Erfindung und Zusammenstellung

von Haupt- und Nebenrâumen iiufierst gesdiickt genannt werden muB. Bei

seinem Zeitgenossen Boffrand wird die Aniage des Grundrisses zu einer be=

wufitcn Kiinstelei, die Sdiwierigkciten aufsudit, um sie dann um so glânzender

bciseite sdiaffen zu kônnen. Eigentûmlidi ist der Zwiespalt, in den gerade

in der ersten Hàlfte des Jahrhunderts die AuBenardiitektur mit der der Innen=

râume gérât. Nur wenige Baumeister und Bauherrn wagen in dem, was
sie vor aller Augen siditbar hinstellen, eine Abweidiung von der strengen Regel.

Man lehnt sidi gegcn die Vorsdiriften der koniglidien Akademie des Bauwesens

auf, aber man folgte ihnen dodi immer halb wider Willen. Fi;ir die Sdiau-

seiten galt der Klassizismus, auf sie hat er seine Ansprùdie nie ganz aufge=

geben und seine Redite an sie nie ganz verloren. Hatte man aber das Portai

ûbersdiritten, so befand man sidi im Reidi der Phantasie, in dem keine Regel

mehr Geltung hatte. So zeigen fast aile die Palais dieser Jahre ein doppeltes

Gesidit, sic hiillen sidi nadi aufien in das Gewand, das die Sdiiddidikeit ver=

langte, und sie toben dann im Innern die ganze Glut der Empfindung, die

ganze Tollheit der Laune aus, die im Kern sted<te. AuBen klassizistisdi,

innen Rokoko, das ist die Doppelseele der Baukûnstler dieser Période. Be=

zeidinend fiir dièse Entwidvelung sind in mehr als einer Hinsidit Germain

Boffrand und Briseux. Beide, die im gleidien Jahr 1754 gestorben sind, waren

gleidi einfluBreidi als ausfûhrende Ardiitcktcn wie als Theoretiker. Beide be=

kcnnen sidi als eifrige Parteigânger der Antike, griediisdi, rômisdi gclten ihnen

ansdieinend als die letzten Losungsworte der Kunst. Die cdie Einfalt, »la

noble simplicité*, wird von Boffrand als das eigentlidie Wesen reincr Kunst=

entfaltung gepriesen, die Antike von Briseux als allein giiltiger MaBstab fur

das kiinstlerisdie Sdiaffen verkùndct. In ihrcn ausgefùhrten Werken sind da=

gegen beide Mcister so Rokoko wie moglidi, das Palais Montmorency, das
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Àmor unter don Gra:ien.

Kadi dem Gcmaldc von Boucher.

Briseux in Paris errichtete, gcradczu cin Schulbeispiel fiir die Zweiteilung des

Gcsdimadscs, dcr sidi begniigte nadi aufien demonstrativ klassisdi zu sein,

wàhrcnd er sidi innen der ganzen Ausgelasscnheit der Regellosigkeit uberliei3.

Boffrand, der vom Hofe und dem Adel ununterbrodien mit grofien Aufgaben

besdiâftigt wurde, er erbaute in Paris Palais fur die Duras, Torcy, Argenson u.a.,

ist einer der glânzendsten Kônncr dieser Zcit. Sein GesdimaA in der Innen=

dekoration unerreidit. Glânzendcr ist vicllcidit nie cinc Aussdimùd<ung von

Wohnrâumen ausgefallen, aïs er sie seiner Zeit in den Palais Soubise und

Rohan in Paris gesdiaffen hat. Die Grazie, die Feinheit und die Freiheit

scincr Sdiiiitzcreien und Stukkaturen sind unùbcrtrcfflidi.

Der Kontrast, der zwisdicn der Auikn- und der Innenardiitektur bestand,

wurde ansdieinend gar nidit empfundcn, dcnn kcin andcrer der franzôsisdicn

Meister der Zcit hat soldie Sdiule gcmadit wie Boffrand. Das Bekenntnis

zur Antikc, das cr in seinem Handbudi abgelegt hatte und in seinen Fassaden

audi in ziemlidi dûrrer Weise befoigte, half dariiber hinweg, daP dcr Reidi-

tum seines Ornaments, dcn er im Innern entfaltete, ail die zierlidicn Blumen^

gehànge und Trophâen nidits mehr mit dem klassisdicn Gcsdimadt, auf den

cr zu sdiworen vorgab, gemein hatte. Briseux ging es ganz ebenso, nur dafi

cr, dcr cincr jcncr Kûnstler gewesen war, die dem franzôsisdicn Rokoko sein
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eigentlidies Cacfiet verliehen haben, sidi nodi zwci Jahre vor seincm Tode

mit heftiger Begeisterung nodimals zur Antikc bekannte, in einer Zeit, in der

der Neoklassizismus allerdings sdion auf seinem unaufhairsamcn Siegeszuge

begriffen war.

Den nadihaltigsten EinHufi auf die Ent\vid<Iung des Gesdimad^es ùbte

in dieser Zeit Antoine Watteau aus, ein junger Maler, dessen Wcrke in

einem eigentùmlidien Kontrast zu seinem Leben stehen. Aus kleinen Ver=

hâltnissen stammend, arm und immer krânklidi, er starb 37 Jahre ait sdion 1721

an der Sdiwindsudit, bildcn seine Gemàlde geradezu eine Synthèse des

Treibens der vornehmen Welt, in das er dodi immer nur von aufien hinein^

geblid\t hat. In ihm spiegelt die Epodie ihr heiteres, sorgloses frohlidies Da=

sein, das immer nur auf den GenuP des Lebens ausgeht und nidits von

seinem Ernst, nidits von seinen Konflikten weiB. Er wird fur die neue Zeit

der Sdiôpfer des neuen Stils, er, der von Rubens herkommt, vollzieht damit

die Misdiung flàmisdien Blutes mit dem franzosisdien, die der franzôsisdien

Malerei des 18. Jahrhunderts neue Kràfte zufùhrt und eine neue Blute hcrvor=

bringt. Eine sinnende poetisdie Natur, voll unbcstimmtcr Schnsudit taudit

er aile seine Sdiôpfungen in ein Elément poetisdi empfundener Sdionheit, der

selbst in ihren liditesten und heiterstcn Momentcn eine stille leise Sdiwermut

anhaftet. Das Gebiet seiner Vorwurfe ist eng: sanfte Tândelei veriiebter

Pârdien bei Lautenspiel, Gesang und Tanz, sein Ausdrud\ einfadi und unge=

zwungen, sein Inhait unendlidi, denn er kiingt in Tràume aus, die zu tausend

fernen Wonnen und Wundern lod<en. Die unbestimmten, nur leidit ange^

deuteten Landsdiaften haben etwas Gehcimnisvolles, ratsclliaft Reizendes, das

die Personen, die weder ganz der realen Wirklidikeit nodi der blofien Phantasie

ihr Dasein verdanken, vollends zum Mardien wandeln. Die zarte Formcn=

spradie, der pikante Ton des Kolorits, die Natur, die immer hinter seinen

Werken steht, haben Watteau zu dem Kijnstler gemadit, der der gaiizen

franzôsisdien Kunst des 18. Jahrhunderts seinen Stcmpel aufdriicicte. Er kam

erst 1702 nadi Paris, wo er meist mit Dekorationsmalereien besdiâftigt war,

das bekannte Firmensdiild des Gersaint ist eine soldic, Antoine Crozat be=

sdiâftigte ihn in seinem Palais. 1712 wurde er in die Akademie aufgcnommen,

der er aber erst 1717 sein berùhmtestes Werk die Abrcise nadi der Inscl

Cythere iiberreidite. In Erfmdung, Komposition und Farbe ist hier der ganze

Watteau, ein galantes Fest, getaudit in einen unwirkiidien, sdionen Traum.

Der Kùnstler hat von der Bewunderung seiner Sdiopfungen weder Freude

nodi Nutzen gehabt. Die Zeitgenossen waren zu befangen in ihren Vor=
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Entwurf lu einem Triumphbogcn.

Arbeil eines franzôsisdien Kûnstlers aus der 2. Hâifte des 18. Jahrhunderts.

Nach dem Origirul in dcr Bibliothck des Kunstsc\rcrl>c>Musciim in li.-din.

lirii-ilcii, uni iliii K'1'12 ^" wùrdigen, ilincn gehorte zur grofien Kunst audi

dcr groBe Vorwurf. »Es ist bedauerlidi«, sdireibt Mariette im Abecedario,

y-daP) die ersten Studien Watteaus nidit im historisdien Genre ausgeftihrt

wurdeii, dann wùrde man annehmen kônnen, dafi cr eincr der groBten Maler

Frankrcidis geworden ware*. Nun, er ist es trotz der mangeliiden historisdien

Studien geworden und iiidit iiur ciner der grofiten franzôsisdien Kùnstler,

sondern einer der groBtcn, dcn \^ir kenncn. Das Genre, das Watteau ge»

sdiaffen, die poetisdie Ycrklarung vornehmer Weltlust, das Sdimetterlings-

dasein, das junge, sdione, reidie, sorglose Mensdien beiderlei Gesdiledits ver=

kosen und vertiindeln, liât viele Zeitgenossen und Nadifolgcr zu àhnlidien

Werken inspiriert. Lancret, Pater, Carie van Loo, de Troy, Natoire u. a.

Iiaben ihn nadigcahnit, ohne ihn zu crreidien, aber Mit- und Nadiwclt von

einer Gesellsdiaft erzàlilt, deren Existcnz so von der Sonne dauernden Glûdtes

durdileuditet ist, daB jcnc Hpodic mandima! wie ein goldcncs Zeitaltcr er-

sdieiiicn will.
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Es sind nidit nur Wattcaus Bildcr, die ihni ciiicn daucriidoii HinHul5 auF

die Kunst seiner und der Folgezcir sidiertcn, sondcrn ebcnso seine Ornament=

Entwùrfe fur WandfûIIungen, die in ihrer kcckcn Grazie vielleidit niemals zu

ùbertreflfen sein werden. Die sogenannte Groteske, das mit allerhand melir

oder weniger frei erfundcnen odcr kombinierten Gestalten ausgefùlltc Panneau

war eine hergebradite Kunstùbung aller Musterzeidiner, aber erst wenn man

Watteaus Erfindungen mit denen seiner unmittelbaren Vorgànger und Zeit^

gcnossen, beispiels\s'eise Marot und Bérain vergleidit, wird man die ganze

Anmut gewahr, die ihn vor jenen auszeidinet. Eine oft sdiwerfâllige Forment

gebung, eine gequâlte Erfindung dort, eine entzùdtcnde Leiditigkeit hier. Er

sdieint sidi gar nidit von der Natur zu entfernen, und wenn er Mensdien

und Tiere, Baume und Blumen, Felsen und Grotten in seine Entwùrfe ver=

webt, se erwedtt er gar nidit den Eindruck des sinnlos Llnwahrsdieinlidieti,

das so vielen âhnlidien Produkten der frùhercn Zeit anhaftet, sondern immer

nur den eines heiteren selbst môglidien Spieles. Die notige Stilisierung, die

das Fladiornament erheisdit, ist mit einer Grazie vorgenommen, die Gegen-

stândlidikeit des Objektes so artig verflûditigt, daB der Kûnstlcr hier, wie in

seinen Bildern, immer mit der Phantasie des Besdiauers arbeitet und sie immer

gefangen nimmt. Der kûhne Aufbau, die dàmmernde Ferne locken und

reizen: Komm, gch mit. Watteau ist der Erfinder der Chinoiserien, denn er

war der erste, der in seine Ornament=Kompositionen das Chinesentum ein-

fûhrte. China war bis dahin nur als der Fabrikationsort bekannt, der das

so hocfï gesAâtzte und ebenso hodi bezahlte Porzellan lieferte. Erst unter

Ludwig XIV. maditen die dort vollig heimisdi gcwordenen Jesuiten mit dem

Reidi der Mittc, seinem Volke und seinen Einriditungen bekannt, allerdings

nur, um den Neid und die Mil^gunst der Dominikaner in einem soidien Grade

herauszufordern, daB der zwisdien beiden Orden entfadite Streit das ganze

mûhsam erriditete Werk der Jesuiten in Trûmmer (egte. Wenn nun audi das

Missionswerk aus der Heimat der sdilitzàugigcn gelben Rasse ausgesdialtet

war, im Lande der Poésie blieb China heimisch. Es wurde, wie die Concourt

so hùbsdi sagen, seine Provinz des Rokoko*. Man glaubtc wohl, dafi ein

Land, das so kôstliche kunstgewerblidie Artikcl hcrvorbraditc wie die Lad\^

arbeiten und das Porzellan, die man um so hoher sdiâtzte, als man damais

nodi nidit gclernt hatte, sie nadizuahmen, ein Eden sein miisse, in dem ein

glûcklidies Vôlkdien in paradicsisdier Seligkeit harmlos dahin lebe. Man stellte

sidi das um so licber vor, aïs die Wirklidikeit, die von diesem Bilde so weir

abwidi, gar nidit bekannt war. Nun taudit im Kunstgewerbe der Chinesc
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auf iind die Chincsin, ein allerliebstcs Vôlkcfien, demi im Grunde sind sie

aile maskierte Pariser und Pariserinneii. Eben drollig genug, um ûber sie zu

ladieln und dodi nidit gerade lâdicrlidi. In putzigem Ernst mit ihrer Pfeife

und ihrem Tee besdiaftigr, mit luirioscn Kleidern, Hiiten und Zôpfen, ein

bezaubernder Reiz fur Sinnen und Sinnieren. Watteau hat dièse bunte Welt
in das Kunstgewerbe eingefiihrt, sie ist das ganze Jahrhundert nicht wieder

daraus versdiwunden. Die Wànde, die Fâdier, die Kaminsdiirme fûllen sidi

mit Szenerien diincsisdier Zustândlidikeit. Das Porzellan, das man eben ent-

deckt, entlehnt ilini seinen Décor, sogar die Biihnendiditer wagen es gelegent=

lidi, aus dem klassisdicn Altcrtum zu desertieren und sidi Stoffe aus dem
fcrncn China zu liolen. Voltaires diinesisdie Waise wird 1755 sogar, man
dcnkc, mit edit diinesisdien Kostùmen aufgcfiihrt. Die Erobcrung diescr

rcidicn Provinz dankt das Rokoko Watteau.

Niemand hat mehr von Watteau gelernt als der unmittelbare Erbe seiner

Manier und seines Ruhmes, François Boudier. In dem Jahr, in dem Watteau
den Sdiauplatz verlàfit, bctritt ihn der ISjàhrige junge Pariser zum ersten

Maie mit eigenen Arbeiten. Ailes, was dem einen versagt blieb, ist dem
andcren in reidicr I^'ulle zuteil geworden. Gesundheit, Genufi, Ehre, Ruhm
und Geld sind ihm zugestrômt und treu geblicben bis an sein Ende. Boudier

hat sich, wie es die Ansdiauung der Zcit mit sidi bradite, jahrelang in Rom
und Italien aufgehalten, stiirker aber nodi aïs der EinfiuB der Italicner, be-

sonders der Tiepolos war jener, den Watteau auf ihn ausgeûbt hat. Ein

Freund des Verstorbenen, Herr von Julienne, gab in ciner Sammiung die

Zeidinungcn Watteaus heraus und besdiaftigte bci der Wiedergabe derselben

den jugendlidien Boudier, auf den dièse Arbcit so nadihaltig einwirkte, dafi

er von den Zeitgenossen oft genug dcshalb getadclt worden ist. Er malt

dieselben Vorwùrfe, mit derselben Leiditigkeit und derselben Grazie. Miihelos

erbaut er sidi ein Reidi heiteren Lebensgenusses und froher Liebesseligkeit.

Seine Erfmdungsgabe ist cher grofier als die seines Vorbildes, aber wie ihm

die leise Melandiolie fchlt, die liber allen Sdiôpfungen Watteaus liegt, so be^

sitzt er audi nidit dessen vornehme Haltung. >^Boudier traf die Grazien nur

an sdilediten Orten«, sagt der boshafte Marmontel einmal, und hat damit

vortrefflidi den Charakter bezeidinet, der den weiblidicn Gestalten des Malers

anhaftet. Ob sic nun Gottinncn, Nymphen oder Sdiâferinnen darstellen,

imnier sind sie kiciiie Pariscrinncn, die sidi gerade genug ausziehcn, um pikant

zu w'irkcn, die ganz genau wissen, wie wcit man gehen darf, um nodi zu

rcizcn ohnc abzustumpfen. Sie sind imnier liistern genug, um mit dem Feuer
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Entwurf zur Passade eines Theaters von J. Ch. Delafosse.

Na<h dem Original in der Bibliothek des Kunstgcworbc^Muscum in Berlin

der Sinnlidikcit zu spielen und dodi nie so licdcrlidi, um es in hclle fMammen

ausbredien zu lassen. Ihre Spradie ist ked, aber sie bleibt zweideutig, hinter

ihren Gebàrden lauert ein Doppelsinn, dessen Witz ergotzt, otine durdi

Brutalitât zu ersdired<en. Sic sind mit cincm Wort Gesdiôpfc des Salons,

ihr Reidi ist nidit der Olymp, sondern das Boudoir. So ist der Charakter

von Boudiers Kunst audi iiidit der der Natur, sondern der nur zur Hàifte

wahre der Eleganz. Der Blirk tritft immer auf cin mondaines Theater, auf

einen Sdiauplatz, der zu gewissen Zwed^en fiir cinc gewisse Klasse zuredit-

gemadit ist, Der Kùnstlcr liigt nidit grade, aber er sagt audi nidit die Wahr=

heit. Ailes ist gekùnsteit, ein Kompromifi zwisdien Natur und Mode. Seine

Sdiaffenskraft ist unendlidi, sein ganzes Oeuvre ist nodi nie zusammengestellt

worden, seine Zeidinungen sdiâtzte Bouéier selbst auf 10000, seine Gemàlde

sind ungezâhlt. Am glânzendsten wurde er dekorativen Aufgaben geredit,

die ihm nur so zustrômten. Fur die kôniglidien Sdilôsser in Versailles, Marly,

Choisy, fur die Pompadour in Bellevue, fiir die reidien Financiers, die Damen

der Halb= und Ganzwelt ist er ununterbrodien besdiaftigt gewescn. In seinen

Gemàlden fur Plafonds und Supra[)orten, die bestimmt sind, mit der ganzen
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Dekoration eines Zimmcrs, mit Ornamcntcii, Mobeln, Spiegeln, Vorhângen

und Vergoldung zusammenzugehen, ist er unûbertrofFen. Dièse Râume fùllt

er mit dem sidiersren Gesdimack, mit dem feinsten Gefùhl fur die Ansprûdie

von Stii und Farbe. Er war der Dekorateur, den seine Zeit braudite, der

sie verstand und der ihr geredit wurde. Seine Tedinik ist sidier, sein male=

risdies Kônnen, das ebenso wie das Watteaus von Rubens herkommt, von

starkcm Reiz. Seine Palette ist auf eine Harmonie zarter und blasser Farben

gestimmt, so wie die Zeit und die Umgebung sie forderte, dazu eine leidite

Hand und eine Phantasic, die nie erlahmte. ^^Weldier Farbenzauber, weldie

Vielseitigkeit, weldier Reiditum der Darstellung und der Erfmdung«, sdireibt

Diderot 1761 ûber ihn, »alles hat dieser Mensdi, nur nidit die Wahrheit.

Er lodtt immcr wieder, er ist ein sûfies Lastet'.^. Kein Zcitgenosse hat sidi

dem Zauber von Boiidiers Talent cntziehen kônnen. Die quellende Frisdie

seiner Komposition, der Reiz seiner Linienfùhrung, die Anmut, die ihn nie

verliefi, sdilugen aile in Bann. »Der Gesdimad\, den er immer fur das Ver=

gnùgen hatte*, sdireibt der Abbé de Fontenay, ^hinderte Boudicr nidit, der

fruditbarste Maler seiner Zeit zu sein. Seine immer tâtige Phantasie und

seine Liebe fur die Kunst liefien ihn kcincn Tag fur seincn Ruhm verlieren.*

Boudier hat in der Tat die crste Hàifte der Regierùngszeit Ludwig XV. volI=

kommen beherrsdit, er ist mehr wie irgendein anderer, der Maler des Rokoko,

soweit man darunter Sinnenfreude, LIbermut und vcrfeinerten LebensgenuB

versteht. Als dièse Epodie vorùber ist und die latente Reaktion des Klassi'

zismus sidi zu verstârkter Wudit aufrafft, werden die kritisdien Stimmen laut.

»Es gibt nidits, das eleganter, graziôser, sinnlidi reizvoller wâre, als dièses

Bild«, sdireibt Grimm ùber Boudiers Gemàlde Jupiter und Europa, das er fiir

Choisy ausgefùhrt hatte. ^>Boudier besitzt Génie und Begabung. Seine

Komposition warc jedodi nodi mehr wert, wenn er sie gehorig studieren und

durchdenken wollte. Sein Kolorit ist niemals kunstvoll und nur seltcn natur^

wahr, aber fast immer glânzend. Er hat allé 1 alente, die ein Maler haben

kann und Erfolg im grofien wie im klcinen. Man madit ihm den Vorwurf,

seine Kôpfe seien nidit ausdrud\svoll genug, insbesondere die der Frauen

mehr hùbsdi als sdiôn, mehr kokett als vornchm. An Grazie kommt ihm

kein Maler unserer Zeit gleidi, aber er malt ebcn fur Gcld und damit unter^

grâbt er sein Talcnt«. Dem Klassizismus, dem Boudiers Formen nidit strcng

genug sind, gesellt sidi bald die Gegnersdiaft der Emphndeinden, die an der

Liistcrnhcit des Malers AnstoB nehmen, die auf einmal als Sittenlosigkeit ge=

brandmarkt wird. Diderot, der den Kùnstlcr eben nodi so hodi gepricscn,
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kann ihn in seincm SaIon=

beriAt von 1765 gar nidit

tief genug verdammen.

»Idi weifi, was ich von die=

sem Mensdien sagen soIl«,

sdireibt er, ^>die Verderbt-

heit des Gesdimaàes, der

Farbe, dcr Komposition,

der Charaktere, des Aus-

drucks, der Zcidinung folg=

ten Sdiritt fiir Sdiritt der

EntartungderSitten. Was
wollen Sie, dafi dieser

Kiinstler auf die Leinwand

bringt? Was in seiner

Einbildung lebt und was

kann in derPIiantasie eines

Mensdien Icben, der sein

Leben mit den Prostituier=

ten der niedersten Gattung

zubringt? Idi wage zu bc=

haupten, dafi dieser Mensdi

wirklidi nidit weiB, was

Grazie ist, idi wage zii

sagen, dafi er die Wahr=

heit niemals gekannt hat,

icfi wage zu sagen, dai^ die Ideen von Zartgefuhl, Ehrbarkeit, Unsdiuld, Einfalt

ihm ganz fremd geworden sind. Idi wage zu sagen, dal3 er in keinem Augenblidt

die Natur gesehen hat, wenigstens jene nidit, die mcine Seele interessiert oder

die Ihre, oder die eines wohicrzogenen Kindes, einer fûhicnden Frau, idi wage zu

sagen, dafi ihm der Gesdimad< fehlt«. Dièse Wandiung der Ansdiauung, die der

Kritiker Diderot, der sidi mit dcm Publikum von dem heiteren Boudier zu

dem sentimentalen Greuzç wandtc, mit so herber Strenge feststellt, hat dem
Meister insofern nidit gesdiadet, aïs seine Aiiftraggeber ihm treu blicben. Aile

Ehren, die der Staat zu verleihen hatte, wurden ihm zuteil, er wurde Ho(=

maler und stieg in dcr Akademie bis zu ihrem Direktor. Seine Einnahmen

sollen sidi trotz mafiiger Preise auf 50000 Livres im Jahre belaufen haben.

505

Die Oberraschung.

C'iruppc von Clodion.



Entvpurf zu einer Wanddekoration.

Briseux. Traite du beau essentiel. Vol. II. Paris 1752.

Audi die Natur, die so versdiwenderisdi gcgen ihn geweseii war, blicb ihrem

Liebling trcii bis ans Ende. Sie nahm ihm den Pinscl bei der Arbeit aus

dcr Hand, man ist beinahe vcrsudit zu sagcn, dafi sic den ^^Maler der Grazien«

in den Armen der Venus sterben liei^, denn er starb 1770 wàhrend er an

cincm Venusbilde besdiâftigt war. Als es sidi uni ein Urteil iibcr den Ver=

storbenen handelte, sdilug sidi Diderot rcuig an die Brust. ^'Vielleidit habe

idi ihm dodi allzu viel Sdilimmes nadigesagt«, sdirieb er. Boudier war aui3er=

ordcntlidi vielseitig. Er liât als Musterzeidiner fur das Kunstgewerbe, als

Radierer, als Ornamentiker, Vollendetes geleistct. Seine Entwiirfc fur Wand-

teppidie gehoren zu seinen glânzendsten Sdiopfungen.

Der Klassizismus, den Oppenort und Meissonicr ignoriert hatten, mit dem

Boftrand und Briseux einen haibcn Waffcnstillstand sdilossen, bcsafi in der

Kôniglidicn Akademie des Bauwcsens cinc Hodiburg, in der er zwar einge=

sdilossen werden konntc, aus der er aber iiidit so leidit zu vertreibcn war.

Colbert batte dièses Institut 1671 gegrûndet, gewissermaficn um die Grund^

sàtze Biondcis zu verewigen. Die Folgezeit Iclirte, dai3 es ihm gelungen war.

Wenn sdion zwci so ausgezeidincte Vertrctcr des Rokokostils wie Boffrand
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und Briseiix mit dcr Antikc paktiercn zu mùsseii glaubten, so lieferten sic da=

diirdi den bcsten Beweis, daB sic die Festigkeit der Position des Klassizismus

anerkannten. Wâhrend dièse Meister nodi arbeiteten, das Rokoko mit seiner

Willkûr aile Gebiete der Kunstiibung beherrsditc, sammelten sidi sdion die

Kràfte zu einem VorstoB, der die Antike wieder in den Alleinbesitz des Ge=

sdimad<es setzen sollte. Sie kamen von allen Seiten her,- Thcoretiker, Kùnstler,

Gelehrte und Kunstfreunde und nidit zuletzt das Theater wirkten zusammen

imd errangen den endlidien Sieg, vielleidit dodi nur aus dem Grunde, weil

ihnen der innere Widerstand gegen das Konigtum zu Hilfe kam und ihre An-
siditen trug und unterstùtztc.

GroB war der EinfluB der Bùhne und der Festdekorationen, die ihren

EfFekten verwandt sind. Die Geburt des Dauphin, die 1729 stattgefunden

hatte, feierte Kardinal Polignac in Rom mit einem grofien Fest, dessen Aus=

sdimûckung mit einer vorûbergehend erriditeten Ardiitektur der BaumeisterPanini

besorgt hatte. Sie nâherte sidi dem klassisdien Stil und fand, als sie durdi Zeidi-

nungen und Kupferstidie in Paris bekannt wurde, grofien Beifall. Widitig fur

den Streit zwisdien Rokoko und Klassizismus wurde die Baugesdiidite der Kirdie

St.-Sulpice in Paris. Meissonier hatte in der Epodie seines groBten Ansehens

eine Passade fur dièses Gotteshaus entworfen, die, wâre sie ausgeftihrt worden,

das eigensinnigste Rokokobauwerk auf franzôsisdiem Boden dargestellt hatte.

Sorgfâltig war jede gerade Finie im GrundriB vermieden, aile sdiwangen in

Kurven,- stàrker nodi aïs Borromini es audi bei seinen kiihnsten Sdiôpfungen

gewagt hatte. Seine Zeidinung fand Beifall und Widersprudi, das Projekt

blieb unausgcfùhrt liegcn. SdiIieBlidi wurde die Ausfùhrung einem Ardiitekten

iibertragen, der sidi durdi seine Bùhnendekorationcn im klassizistisdien Stil einen

grofien Namen gemadit hatte. Servandoni war es, dcr sie scit 1732 im ncu=

klassisdien Stil erriditete. Es waren eben in erster Reihe die Opern, die das

Publikum mit dem AnbliA von Gebàuden im klassisdien Stil bekannt und ver-

traut maditen, cin EinfluB, der nidit untersdiâtzt werden darf. In zweiter Reihe

taten die Dekorationen das ihre, die bei Gelcgenheit von Todesfàllen in den

der kôniglidicn Familie nahe verwandten Fûrstenhâusern in Pariser Kirdien

aufgesdilagcn wurden und die damais mehrere Jahrc hintereinander von MidicI

René Slodtz, der gerade aus Rom kam, ausgefiihrt worden sind. Die Kirdicn

und die Chôre, in denen das betreffende Castrum doloris aufgesdilagen wurde,

waren gotisdi, der Kùnstler aber fùhrte seine Arbcit in dem neuesten Mode-
gesdimad\ aus. Codiin âuBcrt sidi iiber dièse Forage in einer fiir die An-
sdiauungen der Zeit auBerordentlidi bezeidinenden Weise. >^Das Problem ist
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schwierig 2U lôsen«, schreibt er, >->uiid it+i wcif) nicht, wcr es auf sidi iiehmen

wollte zu entschcidcn, ob maii, wenn eine gotisdie Kirdic auszusdimûd\en ist,

willenrlidi und absiditlidi eine Dckoration in dem anerkannt sdilediten Gesdimadt

dcr gotisdien Ardiitekten ausfiiliren soll, oder ob es passender ist, die Be=

ziehungcn zum Ganzcn zu vcrnadilassigen und eine sdiône Ardiitektur in

dem Teil auszutiihren, der uns ùberlassen bleibt. Vielleidit wird man sagcn,

man kônnte eine gesdimad\volle Ardiitektur finden, die ein Mitrelding wàre

zwisdien griediisdi und gotiscfi. Bis man sie gcfundcn haben wird, ist es

wahrsdicinlidi das sidicrste, die Ardiircktur anzu\iicnden, die allgemein als

sdion anerkannt wird^v

Von bildenden Kûnstlcrn brkannte sidi dcr Malcr und Akadcmiedircktor

Co>T5el zu der klassisdien Kunst, indem er seinen Sdiùlcm den Rat gab, zwar

die Natur zu studieren, aber sie mit der feinen Zeidinung der Antike zu ver=

binden und der Kupfcrstcdicr Charles Nicole Codiin, der sdion mit 18 Jahrcn

seine Angrifte auf das Rokoko begann, indem er im Mercure de France 1737

Briefc an einen jungen Mann verôffentlidite, in denen er den gefeierten Meis=

sonier auf das heftigste angrifï. In seinen Mémoires inédits lâfit er ihn zwar

als einen Kûnstler von Génie gcitcn, abcr, sagr er, "^ein ungeordnetes Génie,

das in Italien durdi seine Bewunderung fur Borromini verdorben war. Ihm

gelang es, Llnordnung in allen Kopfen anzuriditen<v Aïs Fùlirer der Bewegung

galt, weil er dafùr zu gelten wùnsdite, der Graf Caylus, Grandseigneur, Ge^

Ichrtcr, Sammler, Kûnstler und Kunstfrcund, eine Pcrsôniidikeit von unleid^

lidiem Charakter, abcr groBem EinfluB. Dcr *Besdiùrzcr dcr Kiinstc und die

Geilkl dcr Kûnstlcr-^^, nannte ihn Grimm. Er hatte durdi weite Rcisen die

klassisdic Kunst in den Gcbictcn, in denen sie einst ihre bedeutendstcn Dcnk-=

maie aufgcfùhrt hatte, grùndlidi kcnncngclcrnt und einen Einblid< in ihr Wescn

gewonncn, wic es in âhnlidicr W cisc aul)cr ilim in Europa viellcidit nur noch

Winkclmann besafi. Er studierte sic, sdirieb ûber sie und wurdc nidit mûde,

sie zu preisen und in Gegcnsatz zu dem hcrrsdienden Stil zu bringen. In

eincr bcriilimt gewordcncn Sitzung der Akademie der Kiinste riditete Caylus

1749 einen heftigen Angriiî gcgcn das Rokoko und seine auffâllige Extra^

vaganz, aber an diesem Zeitpunkt fùhrte der Gcgner, gegen den er zu Felde

zog, nur nodi ein Sdieinlebcn. Er war bereits zur StrediC gebradit. '''Caylus

hatte so oft seibst gesagt^^, sdircibt Marmontel, ''-und seine Sdimeidiler ver^

anlaOt, es zu wicderholen, daf) cr in der Baukunst der Wiederhersteller des

reincn Stils sei, daf) es sdilieBlidi jedermann glaubte*. Dazu kam, als ein

wenigstens nidit unwiditiger l^aktor, die grofie Rcisc, '«•eldie die Pompadour
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ihren Bruder madicii licll Abel Poisson, nadieinandcr Marquis de Vandières,

de Marigny und de Ménars, wurde in Begleitung des Abbé Leblanc, des Ardii^

tektcn Soufflot und des Kupferstediers Codiin nadi Italien gesdiidt, wo er sidi

von 1748-51 aufhielt. Aïs er zurùdikehrte, wurde er zum Intendant des Beaux

Arts befôrdert und damit in eine Stellung gebracht, die ihm in allen Kunst-

fragen entsdieidenden Einflufi sidierte. Codiin, der Reisebegleiter des Marquis,

sdireibt darùber: »Die entsdieidende Epodie war die Rûd<kehr des Herrn von

Marigny und seiner Begleiter aus Italien. Wir hatten gesehen und mit Nach=

denken gesehen. Wir waren empfindlidi fiir das Lâdherlidie und wir sdiwiegen

nidit darùber. Unser Gesdirei verursadite in der Folgc, dafi Soufflot ein Bei=

spiel gab. Potain foigte ihm und mchrere andere gute Sdiùier aus der Zahl der

Ardiitekten, die von Rom zurQrl\kamen. Idi half dabei wie eine Bremse. Idi

sdiricb im Mercure gegen die altcn Torheiten und idi bcded<te sie mit Lâdicr=

Iichkeit«. Jeder wollte sidi seibst gern den Hauptanteil an der Wandiung des Zeit-

gesdimad<s zusdireiben. Im Grunde war niemand und nidits so stark an dem^

selben beteiligt wie der Wunsdi nadi der Verânderung. Langer aïs dreifiig Jahre

hatte die Regellosigkcir gcherrsdit, nidits natùrlidier, aïs dafi ein Wediscl eintrat.

Die klassisdie Théorie siegte und sdilug den sdiôpferisdien Geist in Fesseln.

Der Zug zum Anmutigen, die spielerisdie Tendenz der Willkûr wurden ûber=

wundcn, viellcidit sdion, wcil das feste Sdiema, das die Antike enthielt, einen

Rûckhalt von grolicrcr Starke zu bieten sdiien, aïs es der rein persônlidie Ge=

sdimadi war, dcm die Rokokomeistcr sidi ùberlassen hatten.

Einen Bundesgenosscn fand die klassizistisdie Riditung in der Plastik, die

nie aufgehort hartc, in den Antiken Vorbilder zu sehen, die unerreidibar

sdiiencn. Die Bildhaucr fuhren fort, sich bcrufsgemaP) aus Rom stets neue

Impulse in dicscr Riditung zu holen. Die franzôsisdie Plastik des 18. Jahr-

hunderts geht auf die Familic der Coyzevox-Cousrou zurùA, die im Sinne

des Barodt màditig bewegte Werkc gesdiaffen haben. Die Pfcrdcgruppen

Guillaume Coustous, die ursprûnglidi fur Marly bestimmt, nadi der Zerstorung

dièses Sdilosses an den Eingang des Champs-Elysées versetzt wurden, darf

mail wohi als eine der grandiosesten Sdiôpfungen des ganzen Jahrhunderrs

betraditen. Die Nadifolgcr dieser Meister suditen mit der Kraft, Wcidiheit

und Grazic zu vcrbinden und jene edic Einfalt, die an den Werken der An-

tike so entzùd\te. An Boudiardon, der in den 30iger Jaliren aus Rom nadi

Paris zuriid\kehrtc, priescn die Zeitgenossen »die Reinheit der Antike, zu^

sammen mit der Anmut Correggios^v Seit 1739 arbcitcte er an der Fontaine,

die in der Rue de Grenelle aufgestcllt wurde und eben in dieser Zeit jahre=
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lang an seinem Amer, der sidi ans der Keiile des Herakies cinen Bogcn sdinitzt.

Der jungere Pigalle zeigte âhnlidi wie Boffrand und Briseux die doppelte Seele

der Zeit. Er ist im Grunde ganz Rokoko und môdite dodi nidits lieber sein

aïs klassisdi. Sein berùhmtes Grabmal des Marsdiall Moritz von Sadisen in

der Thomaskirdie zii StraBburg geht in scincr dramatisdicn Bewegung noA

weit ûber Bcrnini liinaus. Es ist nodi in ganz barod\er Weise mit Allcgorien

angefùllt, wâhrcnd sein sitzender Mcrkur, seine Statue der Pompadour ihn

sdion auf dem Wege zur Antike zeigen. Als im Salon von Mme. Necker

besdilossen wurde. Voltaire eine Statue zu setzen, ùbertrug man sic Pigalle,

der in seinem klassisdien Enthusiasmus so weit ging, den abgelebten Greis

portrâtgetreu und ganz nackt zu bildcn. Diderot, der gelegentlidi den Kùnstlern,

z. B. dem Zeidiner Codiin vorwirft, sie hâtten eine aussdiweifende Vorliebe

fur die Allégorie, kann sidi seibst nicht von ihr befreien. Die ^Quelle der

Ideen<.<, wie man ihn nannte, lâuft immer von Symbolcn iiber. Als es sidi

darum handelte, dem verstorbenen Dauphin und seiner Gattin in Sens ein

Denkmal zu crriditen, da entwidscit er in seinen Briefen an Sophie Voland

Programme dafùr, die sidi in der Heranziehung allegorisdier Personifikationen

gar nidit genug tun konnen. Die Religion, die Gattenlicbe, die Krankheit, die
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Gereditigkeit, das rrauernde Frankreidi, Genien und anderes mehr sdieinen

ihm unerlâfilidi, um den Gedanken, den er verkôrpert sehen will, plastisdi aus^

zuspredien. Ein Neuklassiker ist in dieser Zeit audi Falconnet mit seinem

Reiterstandbild Peters des GroBen in Petersburg, dem grôPten BronzcguB des

Jahrliunderts.

Théorie und Theater im Bunde haben das Rokoko entthront. Hs sollte

sdion binnen kûrzester Zeit klar werden, dafi die Antike einen vollen Sieg er=

rungen hatte. Gerade die Mitte des Jahrhunderts war reidi an den grôfiten

baulidien Projektcn. Sdion das 17. Jahrhundcrt hatte groficn Gefallen gcfunden

an cinhcitlidi komponierten Platz= und Straficnanlagcn. Bcrninis géniale

Sdiopfungen in Rom waren dafiir vorbildlidi gcwcscn. In Paris hatte Hardouin

Mansart die Place Vendôme und die Place des Victoires, Chatillon die Place

Royale in diesem Sinne gestaltet. Das 18. Jahrhundert foigte mit Unternehmungen

weit grôBeren Mafistabes. So hatte Robert de Cotte in Lyon von 1713—28 die

Place Louis le Grand ausgestaltet, Hcré de Corny im Auftragc des Konigs

Stanislaus Leszczynski die grofiartige Place Stanislaus in Nancy gesdiaffen,

die Jean Lamour mit den bcrùhmtcn scfimicdcciscrncn Gittcrn sdimùckte. Mont^

pcllier, Valcncicnncs, Reims, Rouen, Rennes foigtcn. Die Vcranlassung zu
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diesen kostspieligen baulidien Umgestaltungen war in der Tat erstaunlidi,

wenigstens fur heutige Begriffe. Als Ludwig XV. 1744 plôtzlidi gefàhriich

krank wurde, gelobten versdiiedene Stâdte nadi seiner Genesung, dem >'VieI^

geliebten* Denkmàler zu setzen. Der Kônig widerspradi nidit nur nidit,

sondern war grofimùtig genug, nadi dem fur Frankreich so besdiàmendeii

Aadiener Frieden audi der Stadt Paris zu erlauben, ihm ein Reitcrdenkmal

zu erriditen. Boudiardon modellierte die Figuren von Pferd und Reiter. Das

Denkmal sollte auf keinem der vorhandenen Plàtze aufgestellt werden, sondern

eine imposante Aniage gesdiaffen >x-erden, die ihm aïs Rahmen zu dienen

hâtte. 1753 hatre man sidi fur den Platz entsdiieden, die heutige Place de

la Concorde, und einen allgemeinen Wettbewerb unter den Ardiitckten aus=

gesdirieben. Die Konkurrenz fand den allgemeinsten Beifall und ^s'urde von

zahlreidien Baukùnstlern mit Projekten besdiickt. So erstaunlidi wie die Mannig-

faltigkeit der entwid\elten Plane ist die Grofiartigkeit derselben und ihre —
Einseitigkeit. Die Formcnspradie aller dieser Baumcister ist durdiaus die

klassisdie, sie bestreiten allesamt den ardiitektonisdien Aufwand mit Siiulen-

hallen und Triumphbogen und der einzige Untersdiied zwisdicn ihnen ist der,

dafi die einen die korinthisdie, die anderen die toskanisdie Ordnung vorziehen.

33 Max V. Boehn, Rokoko ciT



Die Kirdic Ste Geneviève in Paris (das Panthéon), l-rbaut von Soufflet.

Radicmng voii PouKeau. 1781.
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Die Antikc tiiumphicitc. Jacques Ange Gabriel, der in dcn nadisten Jahren

die wichtigstcn und iimfangreidisten ofFentlidien Gebàude in Paris aufgefuhrt hat,

das Garde-Meubles, die Ecole militaire, ist ein ausgesprodiener Klassizist von

beinahe nûditern zu nennender Formenstrenge. Er ist audi der Sdiopfer des Petit

Trianon und war mit dem Umbau des ganzen Versailler Sdilosses betraut,

als er starb, die Arbeiten stockten und durdi den Ausbrudi der Révolution

vollends liegen blieben. Das eigentlidie Denkmal dieser Gesdimad^sriditung ist

die Kirdie Ste=Généviève, die Soufflot ùbertragen wurde. Er war in Be=

gleitung des Marquis de Marigny in Italien gewesen, batte 1750 die Tempel

von Pâstum vermessen und in Lyon ein groBes Krankenhaus in ziemlidi trod^enem

Stil gebaut, als ihm dieser Auftrag zuteil wurde. Seit 1755 arbeitete er an

den Entwiirfen, 1765 wurde der Grundstein gelegt und bis 1787 daran ge-

baut. Der Kunstler verwirklidit in dem Bau ein Idéal der Ardiitektur, das

sdion Midiel Angelo vorgesdiwebt batte. Er sdiuf ein griediisdies Kreuz, an

der Vierung von einer majestâtisdien Kuppel ûberhôht. Die Sâulenstellungen,

die Giebel, die antiken Tempein abgesehen sind, legen ein ganz unumwundenes

Bekenntnis zu dem neuen âsthetisdien Idéal ab, fur das die Theoretikcr sdion

so lange kâmpften, aber sie lassen gar nidit an eine Kirdie denken. Wic

Ste=Généviève ein Triumph der Antike ùber die Àsthetik des Rokoko ist, so

ist sie audi einer der Philosophie, denn ihre baulidie Idée stellt cinen Sieg des

Heidentums iiber das Christentum dar.

Verkôrperte sidi das Rokoko in Boudier, so fand der Klassizismus scinen

Meister in David. Jacques Louis David, ein Pariser Kind, im Jahre des Aadiener

Friedens geboren, war ein Sdiiiler der Akademie, an der er sich unter der

Leitung von Vien und Boudier bildete. Seine friihen Arbeiten verraten nodi

keinen eigenen Stil. ••'Erst Rom bat mir den Star gestodien«, pflegte er spâter

zu sagen, wenn er auf den fùnf Jahre dauernden Aufenthalt zu spredien kam,

den er von 1775— 1780 in der ewigen Stadt genommen hatte. Er kehrte in

der Tat aïs ein anderer zuriiA, als der er gegangen war. Das Bild, das er

mitbradite und 1781 im Salon ausstellte, wirktc wie eine Fanfare. Es stellte

den geblendeten Belisar vor, der von Voriibergehenden sein Brot erbettelt.

Dièse Erinnerung an den sdiândlidien Undank eines Kaisers traf den Ton der

Volksstimmung in geradezu gefâhrlidier Weise und vcrhalf dem Gemâlde zu

einem groBen Erfolg. Nodi grôBer, geradezu sensationell war die Wirkung

seines nadisten groBen Werkes, das den «Sdiwur der Horaticr^^ darstellt. Er

hatte es 1784 in Rom gemalt und braditc es 1785 in Paris zur Ausstellung.

Es wurde mit einem Sturm der Begeisterung begrùBt, der in der Tat anzeigte,
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N.idi dcm Bildc des Kûnstlers. 1775.

dal^ eine Epodie vorbei war und einc neue aiibraiii. Ganz ans der Linie

entwidselr, Iiart und sprôdc in der Farbe, stellt es einen vollstandigcn Brudi

mit allcn Tiaditionen der Malerei dar, wie sic bis dahin von der Akademie

gepflcgt worden war. Aber gerade darin lag das Aufreizende und Aufwiililende

dièses Kunstwerks, das man versucfit ist, eine Synthèse der ofFcntlidien Meinung

zu nennen. Wie hier kiinstlerisdi mit der Vergangenheit gebrodien vcar, so

wollte man audi politisdi von ihr los, wie hier mit fortrcifiendem Sdiwung der

Geste Rômertugend und Rômergrôfie gepriesen wurdcn, so sehnte man sidi

audi nadi Kraft und Heldentum. Das hohe Lied auf die romisdie Rcpublik,

das David 1789 mit dem -^Brutus an den Leidien scincr Sohne» fortsctzte,

stellt dicsc Kunst sdioii mittcn in die Révolution. Kùhn, mit herausfordernder

Sidierheit trug David ihr Banner voran. Er hat die Kunst des Rokoko zu

Grabc gelcitct, er ist ganz und gar ein Mann von 1789, der in der Um-=
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Jacques Louis David.

N^d) cincr Handzeichnuns des Kunsrlers.

welt dcr Grcuze, Fragonard, Latoiir u. a. wie ein Anadironismus jjcwirkt

haben mul).

Wenn man Boiidier iind David als den Inbegriff ihrcr Zcit betraditen

darf, die sie ûbrigens nidit nur in ihrer Kunst, sondern audi in ihrcn Charak=

teren spiegein, so darf man in Greuze den Reprâsentanten der Epodie der

Empfmdelei begrûBen, wie sie Rousseau inaugurierre. Seine Gemàlde ersdiienen

im Salon, wâhrend Rousseaus Sdiriften Kôpfe und Herzen berauscfiten, sie

erganzen einander gewissermafien. Die Sentimentalitât des Malers, die jeden

Vorwurf mclodramatisdi zuspitzt, wirkte genau wie die moralisierenden Romane

dcr Engliinder, die man damais audi in Frankreich so hodi sdiâtztc. Die auf=

geregte Tugend mit den grofien Gebàrden entspradi einer Zeir, in der die

Moral so selten anziirreffen war, dafi man sie drcimal iinterstridi, wenn man

ibr begegnete. Da die Tranen Mode waren, so arbeitete Greuze audi mit

ihnen. Aile sind sic geriihrt und aile riihren sic, die segncnden, fludicnden,

betenden, sterbcnden Hausvàter, die dankbarcn, undankbaren und bcstraften

Haussôhne. Die Emptindung ist immer obcrfladilidi, aber die Cbarakteristik

kokett und voiler Anmut. Die Komposition glùdilidi, wenn audi thcatralisdi.
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Sdilofi in Compiègne.
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Aiiffassung und Farbc immer

hart auf der Grenze zwisdien

Naturbeobaditung und Ram=

penlidit. Diderot hat Greuzc

geradezu leidensdiaftlidi ùber-^

sdiâtzt. Er verlangtc, dafi

die Malerei eine Sdiule edler

Grundsiitze sein solle, dafi sie

den Bcsdiauern Tugend und

Moral zu predigen habe, und

da fand cr allcrdings in dem

Malcr einen Apostel seiner

Idcen. Die Bildcr des Kùnsticrs wirkcn immer wie das Sdilufitableau eines

biirgerlidien Riilirstiickes. Sie gleidien in ilirer bercdiiieren Aufdringlidikcit stcts

den faustdidvcn Nutzanwendimgen der Kindcrfibcln.

Im Gegensatz zu der weinerlidien Pathctik von Grcuze und ihrcm hyste=

risdien Scbludizen steht die Kunst Chardins, deren kôstlicfie Ruhe den Puls=

sdilag uiigerriibtcr Gesundheit atmer. Hâtreii wir ihn nidit, wir wûfiten gar

nidits von dcni franzôsisdien Kleinbiirger jener Epodie, dessen Bild uns

vollkommen fehien wûrde. Er gibt den Mittelstand mit seiner einfadi behag=

lidicn LImgcbung und seiner Lebcnsluft hausbackener Moral. Wo Grcuze sidi

aufrcgt, da ist Chardin immer vollkommen gelassen, wo jener sidi bemùht,

die alltagliciicn Vorgangc sentimental zu iibersteigern, aus jedem Haushalt

ein weinerlidics flieater zu madicn, (k) begniigt sidi dieser mit der sdiliditen

Wirklidikeir und mit cincr EintatiilK-it, die starker pad\t, weil sie natûrlidi

und walir ist. Greuze ist ein Poct, der sidi martcrt, um Etfekt zu madien,

seine gcqualtcn Strophen lassen den Besdiaucr kalt, Chardin ein Prosaiker,

dessen kunstlose Erzahlung ans Herz greift. Als Maler des bùrgerlidien

Familienlebens ist Chardin unerreidit. Er fiillt mit seinem Werk eine Lùd\e

aus, die die Litcratur der ^eit gclasscTi hat. Man mùBte den Kùnstler

heranziehcn, um die Livres de raison jener Zeit zu illustrieren , beide zu=

sammen geben erst das Bùrgertum w icder, das chrlidi und gerade unver=

drossen bei der Arbcit ist, unbckùmmcrt um die Sdirullen der Mode und

die Launen des hastcnden lagcs. Wie seine Modelle, die Mùttcr, die

Kinder, die Dienstmaddicn ihrem Tagewerk mit heiterer Selbstverstànd^

lidikeit nadigchen, immer sie seibst sind, ohne jeden Nebengcdanken des

Effcktcs, so einfadi und so unkompliziert ist die Seele des Kùnstlers, der
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sidi immer mit seiner Kuiist seibst begnùgt uiid nicht vxie Grcuze auf Wir-

kungen zieit, die aufierhalb derselben liegen. Die Vorwùrfe sind einfadi

wie die Madie und dodi ist Chardin in Auffassung und Durdidringung des

Stoffes einer der grôBten Maler seiner Zeit. Seine Palette ûbertrifft in dcr

Feinheit und sorgfâltigen Zusainnienstimmung der Tône bei weitem die von

Greuze, der so vie! aufdringlidier und anmafiender ist. In Frankreidi sdieint,

wenn man den Chronisten und den Memoirensdireibern glaubt, dcr Mittel=

stand im 18. |ahrhundert gar keine Rolle gespielt zu haben. Von den Hôhen

der Gesellsdiaft fiel so viel Glanz, dafi man ihn in der Ed<e, in der er un=

beaditet stand, nur zu oft und zu gern ùbersieht, wcil Eleganz und Geist

und Witz bei ihm keine Stàtte zu finden sdiienen. Chardin hat ihm die

Ehrenrettung gesdirieben und so wirkungsvoli und mit soldiem Nadi-

druds, daf) er ihm fur aile Zeiten die Stellung sidierte, die ihm gebûhrt.

Neben dem Zcitgenossen Fragonard, dem hodibcriihmten Meister der

Galanterie, der weltmànnischen Allûren , der Lebenskunst wirkt Chardin

wie die rotbâAige Gesundheit ncben dcr gcsdiminktcn Hystérie. Ubcr

dem Werk des einen steht groB und fredi: -^Nadi uns die Sùndtlut^v

Qber dem des anderen ganz besdieiden und sdiàmig: >^Ehrlidi wahrt am

lângsten».

Im Vergleidi zu der ruhigen, last nùditerncn Sclbstverstândlidikeit Char=

dins verlieren sogar die franzôsisdien Portrâtisten der Zeit, weil keiner von

ihnen die Ehrlidikeit besitzt, die den Maler der bûrgerlidien Sitte auszeidinet.

Die Bildniskunst hat mehr xsie jede andere Kunstùbung den hôfisdien Stil an=

genommen, den die Zeit Ludwig XIV. ihrer Um>x'elt aufpragte. Sie hatte

sidi ohne Zurùd\haltung auf den grofispurigen Ton gestimmt, der mit Beflissen=

heit jeden Bùrgersmann zum groficn Herrn und jede brave Hausfrau zur

olympisdien Gottin umlog. Was ihr an individueller Charaktcristik dabei

verloren ging, das ersetzte sie durdi die blendenden Àufierlidikeiten einer pomp=

haften Inszenierung und eincs prunkvollcn Appâtâtes, der uns z. B. im Bildnis

Samuels Bernards statt eines Spekulanten den gebietenden Herrsdier der Meere

zeigt. Das Rokoko verzicfitete auf die Aufgeblasenheit, die eine ganz selbst=

verstàndlidie Begleitersdieinung der Wolkenperùdve bildete, aber die Kûnst^

lidikeit der Madie legte es nidit ab, es vertausditc nur die Wiirde mit der

Heiterkeit, die Geste des Befehlshabers mit der des liebenswûrdigen Sdiwere-

nôters. Die Portrâtisten des Rokoko, wir braudicn nur an Nattier, Tocqué,

Boudier u. a. zu denken, haben ihren Bildnissen die Anmut und die Grazie

von Haltung, Charakter und Farbe mitzugeben verstanden, die die Zeit von
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ihren Kindern forderte. Wie man Lehrer nahm, um mit Grazie eine Prise

Tabak nehmen zu kônncn, so erzog man sidi bestândig dazu, den liebens=

wûrdigen Salonmensdien zu spielen. Das Mitglied der guten Gesellsdiaft war
dauernd zu jencr heiteren Ûberlegenheit verpfliditet, die jeder Lage des Lebens

mit einem Làdieln begegnen kann. Niemand bat dièses Gesdilcdit parfiimierter

Sdiôngeister treffender gemalt, als Latour, der Kraft der Charakteristik und

Anmut des Ausdrucks in seltener Weise vereint und die Gesellsdiaft des Ro=
koko gewissermafien mit ihrem cigenen Elément fixierte, dem farbigen Puder-

staub des Pastell. Mit Redit betraditcn ihn die Franzosen aïs einen der

grôBten Kiinstler des 18. Jahrhunderts und es ist nodi in aller Erinnerung, dafi

die Etappe eines deutsdien Reservekorps, das St-Quentin besetzt batte, dem
Maler in einem prâditigen und geistreidi eindringlidien Werk eine Huldigung

darbraditc, mitten im Kriege auf dem neutralen Boden der Kunst. Die Kunst

des Malcns, oder wenn man lieber will, farbigen Zeidinens, mittels trodiener

Stifte, batte die Veneziancrin Rosalba Carriera 1720 21 nadi Paris gebradit

und mit ihrer zierlidien und eleganten Manier den allergrôfiten Beifall geerntet.

Der damais lôjàhrige Maurice Quentin de la Tour war von dem neuen Ver=

fahren so hingerisscn, dal) cr in seinem Hntbusiasmus besdilofi, die nur 30 Jahrc

altère Kiinstlerin zu beiratcn. Dazu kam es nidit, aber wenn er audi dieser

Flamme nidit trcu blicb, vom Pastell, das ihn so entzùd^t batte, liefi er nidit

wieder und bob dièse Kunst auf eine Hôhe, von der die Italienerin weit ent^

fernt geblieben war. Wer einmal, wie etwa in Dresden, eine grôfiere Sammlung
ihrer Arbeiten beisammen geseben hat, der wird sidi rasdi mit einem ^aller-

liebst, wirklidi allerliebst^- losgekauft baben. Es ist eine niedlidie Kunst fur

nicdlidie Diimdien und niemand wùrde im Angesidit dieser herzigen Niditig^

keiten fiir môglidi balten, dafi sie unter anderen Hànden zu einem Instrument

werden kônntc, mit dem die hôdisten Wirkungen der Malerei ausgelôst werden

kônnen. Aber Latour besafi die Gabe des Psydiologen, er war ein Seelen^

maler. ^^Meinc Modelle^s sagte cr, "glaubcn, daB idi nur die Zùge ihres Ge=
sidites erwisdie, aber ohne dafi sic es mcrken, steige idi bis auf den Grund

ihres Inneren binab und pad\te sie ganz und gar«. Damit batte er nidit zu

vicl gesagt. Wcnn man die lange Reihe der Bildnissc durdimustert, die er

hinterlassen hat, LudwigXV., dicKônigin, die Pompadour, d'Argenson, d'Alem^

bert, Rousseau und so vicie andcre, so empfàngt man in der Tat seltsame

Aufsdiliisse iibcr Zeit und Mensdien. Er hat Leben, Ausdrudx, Wahrheit in

mandimal crsdiredicndem Grade. Man glaubt den Zeitgenosscn die oft wieder^

holtc W-rsidicrung, dafi Latour die Àhnlidikeit traf, wie kcin anderer, und es
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Entiurf :u einem Rollburcau, von Lalondc.

will sdieincn, die psydiisdie nidit minder wie die physisdic. Er diarakterisiert

mit einer Eindringlidhkeit, einer Rucksiditslosigkeit, die uns im Bildc des Konigs

weder die Armseligkeir seines Geistes, nodi in dem der Konigin die Besdirânkt-

heit erspart. -AVas fur PortrâtS'^^, ruft Diderot aus, ••^sie haben eine \Vahr=

heit und Einfadiheit, wie idi in meinem Leben nodi nidits gesehen habe. Nidit

einen Sdiatten von Manier, sie geben die Natur ganz rein und ohne Kiinstelei*.

Dabei ist die virtuose Madie das Résultat einer mùhsamen Àrbeir, eincs un=

ausgesetzten Strcbens. Latours Bildnissc sind die Resukate eines seelisdien

und tedinisdicn Studiums von grôfiter Intensitât. Wie er wollte, daf) im Bilde

des individuellen Charakters audi der Typus des Standes zur Geltung kommen

musse, so sudite er audi jeder Individualitàt mit cigenen Mittein der kùnst=

lerisdien Wiedergabe geredit zu werden. Er hat sidi einmal in einem Ver=

gleidi der Kimst mit der Poésie iiber seine Forderungen ausgesprodien: »Wie

idi wùnsdite, dafi den Untersdiieden der Gegenstânde, die wiedergegeben werden

sollen, ebenso viele voneinander abweidiende Arten der Malerei entspriidien,

so môdite idi audi von unseren Diditern verlangen, dai3 ihr Stil sidi abstufe,

um sidi den einzelnen Charakteren anzupassen. Fur die Herkulesse gehôren

grobgefûgte kernige Verse, sdiwungvolle fur die Helden, majestâtisdie fur vor=

nehme Herren, graueneinflôfiende fur Verbredier. Die Frauen aber sollen suBe,

leidiiflussige, gefâilige, zàrtiidie Verse spredien, je nadi ihrem Charakter, Mafi

und Reim mûssen immer wieder anders sein. Ich weifi es wohi, das sind
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Hirngespinste, es gibt \scder Gemàlde nodi Diditungen, die so sind, wie

meine Sehnsudit sie haben môdite. Eine soldie Vollkommenheit ist mensdi=

lidien Fâhigkeiten nidit erreidibar*. Latour liât sie wenigstens angestrebt und

Linien und Farben zii Hilfe gcnommen, um seinem Modell seelisdi so nahe

zu kommen, wie moglidi. Seine Zeidinimg ist sidier, die Farbe glânzend.

Mit ked\er Selbstverstàndlidikeit ùberspringt er gelegentlidi die Grenzen der

Pastelltedinik und malt zur Erzielung eines bcstimmten EfFektes mit Ôlfarbe

in das Pastell. Aus der Skala der gebrodiencn halben Tône, die die Zeit be=

vorzugte, hat er walire Wunder farbiger Stimmung herausgeholt, hier drauf=

gàngerisdi, dort zurûckhaltcnd, in jedem Augcnblick und zu jcdem Zvs'edt aller

seiner Mitte! voilkommen Herr.

Der Meister war ein wunderlidier Heiligcr, der seinen Mitmensdien

genug Anlal) zum Kopfsdiiitteln gab. Er Icgtc sidi keinen Zwang auf, weder

in W^orten nodi Werkcn. Als er im Sdilosse von Versailles die Pompadour

malt, zicht cr den Rods aus, nimmt die Perùd\e ab, bindet die Strumpfbànder

auf, und wird sehr unangenehm, als plôtzlidi der Kônig eiiitritt. Sofort pad\t

er seine Sadien zusammen und gelit mit der Bemerkung: ^^Idi vcerde wieder-

kommen, wenn die Marquise ailein ist«. Dem Dauphin sagt er rund heraus,

dafi seine Kinder redit sdiledit erzogen seien. Die Bilder der kôniglichen

Toditer vollendct cr nidit, weil die Prinzessinen unpùnktlidi zur Sitzung

kommen. Als der Generalsteuerpâditer Grimaud de la Reynière ihm absagen

lâfit, malt er statt des Herrn den Lakaien. ••-Du siehst viel besser aus,

wie dein Dummkopf von Herr», sagt er zu dem Diener und als der Arme
daraufhin aus dem Dienst entlassen wird, stellt Latour das Bildnis im Salon

aus und die Gesdiidite, die sidi sdinell herumspridit, versdiafft dem jungen

Mann cin groPes Angebot der bcstcn Stcliungen. Die nervosc Anlage, die

ihm die Ausiibung der Kunst zu cincr Last madite, mit deren BewàU

tigung er sdiwer zu ringen hatte, hat Latour im Vercin mit cinem unaus^

geglidienen Tempérament seelisdi zermûrbt. Er starb in geistiger Um^
naditung am Vorabende der Révolution. Er hat wenigstens den Untergang

der Gesellsdiaft, die er, wie kcin anderer, in ihrer ganzen vcrfiihrcrisdien

Liebenswùrdigkcit festzuhaltcii wul^te, nidit mehr mit ansehen mùsscn. In

selbstgefâlliger Munterkcit, in strahicnder, unzcrstorbarer Frisdie lebt sie in

seinen Bildcrn weiter, und wcnn der Gesellsdiaft des Rokoko so etwas

wie eine ewige Jugcnd bcsdiicden ist, wenn die Sehnsudit nadi diesem Lande

der Sonne nidit sterbcn will, so dankt sie das zum gutcn Teil der Kunst

Latours
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Bei eiiicm Vergleich der

Plastik diescr Jahrzehnte mit

der Malerei kommt man in Vcr=

sudiung, Clodion neben Fra=

gonard iind Hoiidon neben

Latoiir zu srcllcii. Claude

Midiel, gcnannt Clodion, bc=

sitzt dieselbe spieiende Grazie,

^x'ie sie Fragonard eigen, das=

selbe prickelnde Gefuhl fiir den

Ubersdiwang des Lebens, fur

Lust und Frohsinn und die

jubelnde Ausgclasscnheit. Er

hat mit dem Meister der galan^

ten Feste audi die Voriiebe fiir

das kleine Format gemein. In

keinem Matcrial kommt sein

Talent glùiklidier ziim Aiis-

druck aïs in den Kleinplastiken

der Porzellanmanufaktur von

Sèvres. Seine Kinder, Nym^
phen, Faune sind zvsar voll

Leben und LIbcrnnit, aber das sprode Material hait sie tedinisdi cbcnso im

Zaum wie die Auffassung des Kiinstlers sie seelisdi nidit ùber den LImkreis

des Salons hinausgelangen làfit.

Houdon ist Latour als Psydiologe ebenbùrtig, als Kùnstler ihm viellcidit

nodi ùbericgen. Er besitzt die grofie Ruhe der Antike und die Einfadiheit

der Mittel, mit denen sic zu stàrkstem Ausdruck gelangt. Sein erster grofier

Erfolg datierte aus Rom, als der crst 28 Jahre alte Kiinstler 1769 in S. Maria

degli Angeli seine Statue des H. Bruno ausstellte. Sie wirkte ùberwàltigend.

>Der Heilige wiirde spredien^^, sagte der Papst, *wenn seine Regel es ihm

nidit verbôte^v Audi heute nodi empfàngt jeder Besudier der ewigen Stadt

von diesem Kunstwcrk den gewaltigsten Eindrurl<. In der Bildnisplastik hat

Houdon keinen ebenbûrtigen Rivalen. Das Wesen der geistigen Persôniidikeit

seiner Modelle ersdiioP sidi vor ihm «ie vor Latour. Seine psydiologisdi tief

sdiùrfende Auffassung gelangte zu einer Verkôrperung ihrer Naturen, die sie,

man môdite sagen, seeiisdi ohne Huile der Nadiwelt ùberliefertc. Houdon
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ùberzeugt, wie Latour es tut. Sprùhcnd von innerem Lcben uberscfireiten

seine Werkc doch nie die Grenzcn ihrcr Kunst, und seibst da, wo stôrende

JLufalIigkeiten der Physiognomie vom Kunstler nidit ùbergangen werdcn kônnen,

wie die Pocl^cnnarben Gliirks, weiB der Meister sie im hoheren Sinne der

Charakteristik dienstbar 211 madien. Vor jeder seiner Bùstcn fiihit man die

Wahrheit und bewundert die erhabene Einfadiheir der Mittel, mit denen der

Bildhauer seine Absidit erreidite. Im Verkehr mit den erlesensten Geistern

seiner Zeit, erfiillte Houdon der Wunsdi, der Nadiwelt die Portrats dieser

groBen und bedcutenden Mànncr zu iiberliefcrn. «Eine der sdiônsten Eigen=

sdiaften der sdiwicrigen Kunst des Bildhauers^^ sdireibt er seibst, *ist die mit

.illcr Wahrheit die f"^ormen der Mensdien zu bewahren und fast unvergânglidi

ru madien, die den Ruhm oder das Glùd< ihres Vaterlandes ausgemadit haben.

Dièse Idée hat midi daucrnd verfoigt und in meinen langwierigen Arbeiten

unterstùtzt*. In der Tat haben ihm aile Groficn seiner Zeit Modell gestanden.

Voltaire, Rousseau, Buffon, d'Alembert, Lavoisicr, Gluck und wie sie aile

heifien môgen. Neben Houdons Bùsten verlieren aile Gemâlde, und wer z. B.

Rousseaus Portriit, wie es Latour nialte, und die Biiste, die Houdon modellierte,

ncbeneinander hait, wird keinen Augenbliti; im Zweifel sein, daB der Bild-

hauer den wirklidien Rousseau gibt. Das angstvoll, zornig, mifitrauisdi blidiende

Auge, die eingekniffenen Lippen kùnden den kranken Genius, dessen Seele

sidi dauernd mit Mensdien und Dingen in Konflikt sctzte und sdiliefilidi an

jenem Widersprudi zugrunde ging. Die sitzende Statue Voltaires gibt den

Patriardien von Fcrney, dessen Worien ganz Europa mit Bewunderung lausditc,

ein Monumentalwcrk, dessen sdiarfe seelisdie Belebung in einem so padsenden

Kontrast zu der statuarisdien Ruhc der Haltung seht. Houdon war ebenso

groB in der Wiedergabe weiblidien Reizes wie in der mânnlidier Charaktere,

Diana auf der Jagd ist in der Grazie der sdilanken Gliedcr, der Eleganz der

Bewegung eines der liebenswiirdigsten Werke der Epodic. Der Bildhauer hat

sogar den naivcn Liebreiz kindlidier Unsdiuld und Harmlosigkeir vollendet

rum Ausdru(+c gcbradit.

Das Rokoko ist ein Ornamentstii imd es hat seine ganze Begabung

nirgends deutlidier an den Tag gelcgt, aïs in der Aussdimùd\ung der Innen^

riiume. Wie ailes, was das 18. Jahrhundert dn die Stellc des Vorhandenen

sdiicbt, es crsetzt die groBe Oper durdi das Singspiel, die hcroisdie Tragôdio

durdi das iMmilicndrama, das Lustspiel durdi das Vaudeville, den fcierlidien
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Alexandrincr diirdi don lorkeren Vers, se laiifr es aiidi hier auf ein Verringern

der Proportionen, aiif ein Verniedlidien wenn man will hinaus. Das ganze

Gebiet der Kiinst, in dessen Grôfie, Weite iind Hcrrlidikeit die Ara LudwigXIV.

den Mensdien hatte cmporreiften wollen, wird nun dem Individuum angepaftt

iind da konnte es nidit gut ohne ein Verkleinern abgehen. Man hatte eben

nodi das Ubcrmensdilidie gewollt, man bcgniigtc sidi nun mit dem AIIzu=

nicnsdilidicn,- man war auf Steizen gegangen, nun wollte man iiberhaupt nidit

melir gehen, sondern sidi ruhen und geniefien. Audi in der Innenkunst hatte

der Stil Ludwig XIV. den heroisdien Zug nidit verleugnet, der im Sinne der

Zeit lag. Man wohnte in riesigen Râumen, oh von zwei Reihen Fenster

iibereinander. Sdiwer lastende Stukkierungen trennten den Plafond, den ge=

waltige allegorisdi-mythologisdie Kompositionen schmik-ktcn, von den Wânden,

die streng ardiitektonisdi gegliedert waren. Die Teilungen gingen in rediten

Winkeln vor sidi und wie sehr mandie Ornamentiker sidi audi bemùhten, zu

einer leiditercn Ausdrud<sweise zu gelangen, so sehr hinderte sie die Uber=

tiillc cincr klcinlidi sdiaffendcn Phantasic nodi daran, sidi von der Sdiwerfàllig-

kcit, die aus der Hypertrophie der Erfmdung entstand, zu befreien. Nun wird

ailes gcringer, leiditcr, weniger. Die Riiume selbst sdirumpfen ein, \s-erden

niedriger und kleincr. Die groBen Bilder, die sidi figurenreidi iiber den ganzen

Plafond ausdehntcn, rcduzieren sidi auf kleine Mitrclstiid<c, die voile Rundung

des Stukkos wird zuni Fladirelief, die Wândc geben die Einteilung in steife

Reditedte auf und werden zwangloser und lebendiger. Zugleidi madien die

sdiweren satten Farben heiteren und lichten Tônen Platz. Die ungebrodienen

Akzente von krâftigem Rot und Blau weidien dem Rosa, dem Himmelblau

und Apfelgriin. Die lastende Pradit der Vergoldung an Dedien und Wânden
wird durdi das glitzernde Silber ersetzt. In die Wânde fùgt Robert de Cotte

die groficn Spicgel, die so wesentlidi zur Aufhcllung und Belcbung bcitragen.

Das Palais de Vrillièrc, heute die Bank von Frankreidi, das Robert de Cotte

von 1713 19 aussdimùd\tc, war eines der ersten Gcbàude, dessen Dekoration

dcni ncucii Stil entspradi. Micr ging die Stukkicrung sdion die ncue Farben^

vcrbindung ein, die sidi im Laufe des Jahrluinderts einen ininicr wciter werdenden

Raum erwerben sollte. Weifi auf blasscm Blau, auf Rotgrau fiihrt die Matt-

farbigkeit ein, die unter der Herrsdiaft der Antike dann sobald zur voiligen

Farblosigkcit cntarten sollte. Die Vertâfclung der W'ande, in die Bilder und

Spicgel nadi Bcdarf cingelassen werden, nimnif die glcidien Farben auf, ailes

zart und diskrct, wie koscnd und tlùsternd.

Il) den lniieiiriiuini.li tciirt das Rokoko seine eigentlidien Triumphe, hier
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ist der Platz, wo es sidi in seiner ganzen Ausgclasscnhcit austobcn kaiiii. Halb

naturalistisch und halb stilisiert, nie ganz wirklidi und niemals ganz crfunden,

spielend, tândelnd, brcitet es das Blendwerk seiner phantastischcn Laiine ùber

Wânde und De(ke, Boden und Mobel. Die Motivenreihe, die es aus der Musdiel

ableiter, ist uncrsdiopflidi, einc wudiernde Fiille der Erfindung, wie in einem

rropisdien Llrwald der Ornamentik. Der hohe Kunstwert dieser Sdiôpfungen,

die dodi nur der Laune des Àugenblicks dienen zu sollen sdieinen, rùhrt daher,

dafi die besten Kùnstler sidi an den Entwùrfen fiir das Kunstgewerbe be=

teiligten. Oppenort und Meissonier, Boffrand und Briseux, Boudier und Fal=

connet haben dafiir gearbeitet, denn man batte damais den Llntersdiied zuisdien

der grofien und der angewandten Kunst nodi nidit entdedst. Boudier zeidinete

glànzende phantasievolle Entwùrfe fiir Gobelins, die in Paris und Beauvais

ausgefûhrt wurden, Falconnet modellierte Pùppdien fur Pendulen auf dem

Kamin mit demselben heiligen Eifer fur die Kunst wie die Modelle fur die

grofien Dcnkmale, die auf die offentlidien Plâtze der Residenzen zu stehen

kamen.

Das Kunsthandwerk hat durdi die Mitwirkung dieser grofien Kùnstler eine

Blute erlebt, wie sie ihm in spâterer Zeit nidit wiedcr zuteil gewordcn ist, es

sah in den Angehôrigen der Familien Germain, Caffieri u. a. aber audi Hand-

werker von einer Begabung an der Arbeit, wie sie vielleidit nie wieder er-

sdieinen werden. Vergleidit man den Môbelvorrat, iiber den das 17. Jahr=

hundert verfûgte, mit dem des niidisten Jahrhunderts, so erstaunt man ùber

den Fortsdiritt, den das Streben nadi Bcqucmlidikeit zeitigte. Wenn sdion

die Form der Sitzgelegenheiten, der Sofas, Ruhebànke und Sessel sidi unend=

iidi vervollkommnen, so hat sidi audi die Zabi der Môbel, die in dieser Zeit

ganz neu hinzugekommcn sind, aufierordentlidi vermehrt. Aile Arten von

Tisdien sind neu gesdiaffen worden, dazu die Kommode, der Sdircibtisdi und

die versdiiedenartigsten Sdirânke. Aile Tediniken werden zur Aussdimùdtung

des Môbels herangezogen. Furnierung mit seltenen Hôizern, Intarsia mit

kostbaren Materialien, Bcmalung, Lad\, Inkrustation mit Malerei, Miniaturen,

]-*orzeIlan, Besdilàge mit Silber und vergoldeter Bronze, so dafi das Mobel des

Rokoko mit vollcm Redit den Rang des Kimstwerkes beansprudien darf.

Niemals aber hat man audi grôBercn Wcrt auf die Aussdimûdvung seiner

Umgebung gelegt aïs damais, und seinen Zimmern mehr Aufmerksamkeit und

Sorgfalt zugewendct. «Sein Zinimer ist klein, niedrig mid mit rotem Sammet

tapeziert«, so besdireibt Mme. Graffigny Voltaires Intérieur in Cirey, bei der

Marquise du Chatelet. »Eine ebensoldie Nisdie mit Goldfranzen, das ist fur
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dcn Autciihalt im Wiiitcr. {:s sind vcciiii;; 1 apisscricii da, abcr viel Ver^

rafcliin^, in die entzùckciidc Bilder und Spics;cl cingclasscn sind. Eckkommoden

ans lierriidicm F.ack, porzcllaiicne Pagodcn, cinc Pendule in sonderbarcn Formen,

die von Pai^oden gehalten wird, uncndiidi viel kostbare Dinge in diescm Ge-
sdimadv Dazu isr das Ganze von einer Saiibcrkeit, daO man das Parkett

kiisscn konntc». Als die Marquise du DcfFand sidi von ihrem Brudcr, mit

deiTi sic jahrelang zusammengewohnt hatte, trennte und daran ging, sidi einc

W'olinimg im KIostcr St-Joseph einzurirhtcn, bestclltc sic die StofFe fur die
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Wandbespanilung und das Mobiliar in Avignon und licl) sic eigens weben.

Fur den Salon bezog sie die goldgelbe Seide mit eingemusterten feucrro;en

Sdileifen, an die ihre Korrespondcntcn sidi so oft erinnern. Ferner 100 Ellen

•weifie Serge, 70 Ellen gelben Taffet und 30 Ellcn purpurroten Taffet. Billig

war das Einriditen in jener Zcit, woiite man mit Gesdimad\ untergebradit

sein, also nidit. Sehr gcnau wissen wir aiidi im Salon von Mme. Geoffrin

Besdieid. Er lag in der ersten Etage ihres Hauses und war mit Gobelins

der Manufaktur von Beauvais dekoriert, fur die sie 8000 Livres gezahlt batte.

Die Supraporten waren von van Loo gemalt, die Spicgcl wurden auf 22480 Livres

gesdiâtzt. Auf dem Kamin befand sidi eine Pendule, die Guyard eigens fur

sie modeliiert ha'tte, sie kostete 3000 Livres. Ferner sdiniùd\tc den so be=

rûhmt gewordenen Salon eine Marmorbùste von Racine, eine Bronzcgruppe,

die Heinridi IV. und Sully darstelltc und ein kleines Monument aus Marmor,

Elfenbein und vergoldeter Bronze, das Gouthière fiir Mme. Geoffrin ausgefùhrt

hatte und das sie auf 600 Livres zu stehen kam. Die kleinen Hàusdien der

Generalsteuerpàditer, die versdiwiegenen Stâtten ihrer Lust, waren mit einem

ûbertriebenen Luxus eingeriditet. Das Sdiiafzimmer von de la Haye z. B.

war mit Silber gewirkter rosa Seide ausgesdilagen und mit Points d'Angleterre be=

setzt, wie die Hgfdamen sie an ihren Gesellsdiaftskleidern zu tragen ptlegten,

Festons, von Gold- und Silbergaze mit Rosengirlanden durdifloditen, sdilossen

den Dékor an der Dedte ab. Im Lustsdilosse La Meutte hatte Ludwig XV.

ein Zimmer mit sdiwerem weifiem Gros de Tours aussdilagen lassen, der mit

bunten Blumen in Olfarben bernait war.

Der Kunstsdireiner, mit dessen Môbeln sidi der Stil der Regentsdiaft sdiarf

von dem Ludwig XIV. absetzt, ist Charles Cressent. Wâhrcnd man untcr

dem groBen Konig dem dunklen Sdiildpatt und dem Ebenholz den Vorzug

gegeben hatte und Einlagen von Metall licbte, eine Dekorationsart, die Boulle

und seine Sôhne nodi tief in das 18. Jahrhundert hinein fortsetzten, furniert

Cressent seine Mobel mit den mattgefârbten exotisdicn Hôizern, die von Ubersee

kamen und ihrer Tônung zuliebe die Namen Rosen=, Veildien=, Amarantenholz

erhielten. Wâhrend die Môbel der Epodie Ludwig XIV. geradlinig aufgebaut

sind, entwid<elt sie Cressent aus Kurven und beded\t sie mit Zicrbronzen, die

bis dahin nur fur die stârksten Akzente bestimmt gewesen waren. Dièse

Bronzen, die er sclbst modellierte, voiles saftiges Rokoko, geben den Mobeln

Cressents ihren spezifisdien Charakter. Sie sind ebenso glùAlidi in der Erfm=

dung wie reidi und sdiwungvoll in der Ausfùhrung, von sorgfâltigstcm Gufi

und auf das feinste ziseliert. Man begegnet in Cressents Bronzen vielfadi den
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Affcn iind Chiiicsen, die Watteau cben in die Ornamcntik einfùhrte. Ein

liiuifig nadigebildeter kommodenformiger Miinzsdirank, dcn der Kùnstler 1738

fur den Salon Ludwig XV. in Versailles anfertigte, ist viclleidit der beste

Typus seiner Mobci. Seine Komnioden à la Régence, à la Bagnolet, à la

Daiiphine, seine Sdireibtisdie mit den abgerundeten Ed^en waren das ganze

)alirluiiidert beliebre und gesiidite Objekte fiir Sammler und Liebhaber.

In dieser Zeit der Vorliebe fiir China und seine Kunstprodukte entded<ten

die Martin in Paris einen Lad<, den sie zu Arbeiten benutzten, die, wenn sie

in der Qi^ialitat vicllcidit mit dem ostasiatisdien Erzeugnis audi nodi nidit rivali-

sieren konntcn, es jedenfalls an maierisdier Feinheit mit ihm aufnahmen, vx'enn

sie es darin nidit iibertrafen. Sie fùhrten in dieser Tedinik Mobel, Kommoden,

Scfirànkdien und dergieidien aus, die mit Blumen, Vôgeln, kleinen Sdiàfer^

szciien, Ornamciukartusdien usw. bernait waren und auf einer soldien Hôhe

der Kunstiibung stclien, dafi sie nodi heute von den Sammlcrn mit phantastisdien

Preisen bczahlt werden, wenn sie ja einmai im Handci auftaudien. Sie gingen

zu grofiereTi Objekten iiber, bemalten Kutsdien, Portediaisen und wagten sidi

seibst an die Dekoration ganzer Innenraume. Mme. de .Grafhgny sah auf

ihrer Wallfahrt zu Voltaire in Cirey einen ganzen Plafond, den ein Sdiûler

der Martin in Lad<malerei ausgefùhrt batte. Die Marquise von Pompadour,

die ihr Lustsdilofi Bellevue mit dem ganzen Lu.\us der Zeit ausstattete, zahlte

an die Martin 1752 nur fiir Ladsarbeiten in diesem Ruhesitz mchrals 58000Francs.

Der Ladvmaler Dandrillon besaft ein Gcheimnis, das ihm erlaubte, seiner Farbe

ein Parfiim zuzusetzen, dessen Wohlgcrudi mehrere Jahre lang vorhielt. Huet,

der beriihmtc Tiermaler, malte ganze Zimmer mit Affenszenen aus, eine Drôlerie,

die groBen Anklang fand. Die bekanntesten Beispiele dièses Gesdimad^es be=

finden sidi wohi in Chantilly. Van Spaendondi, ein Blumenmaler, hat den

Salon der Tânzerin Duthc mit Blumenstiid\cn und Girlanden ausgcsdimijAt,

deren leiditc Grazie von unverglcidilidicm Reiz ist. Fragonard malte das

Boudoir der Guimard aus, Rousseau de la Rotticrc nahm die Zimmcrdekoration

in pompejanisdicm Stil auf.

Findet man bci Crcssent dcn iippigcn Stil Oppenorts, so darf man die

bciden Cafheri vicllcidit als die ausfiihrcndc Instanz Meissoniers ansehen. Sie

haben besondcrs in der Ausfiihruiig der f'einbronzen, die zur Verzierung von

Môbein bestimmt waren, llnnadiahnilidics und LIniibertrefflidies geleistet. Der

originelle und kapriziosc Gesdimad\, in dem sie arbeitcten, die vollendete Tcdinik

und die Sorgfalr der Durdifiihrung madicn die Mobelstiidie von Jacques und

Pliili|)pe Cafheri zu Mustcrbeispielen des Rokokogesdimad\S in seiner reinsten
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Kommode mit BesdilMgen von Goldbronze, von Cressent.

Wallacc Collection in London.

Mail suditc ein Raffinement

nicht nur in der kûnstlerischen

Herstellung, dem Geschniack und

dcr Eleganz des Entwurfs, son=

dern ebenso in der Uberwindung

tcdinisdicr Sdiwierigkeiten, dcr

Mosaikarbeit gesdiweifter und

gcsdiwungener Flâchen, derEin^

fiihrung von Rolladenversdilûs-

sen und dcrgleidien. Besonders

praktischc Konstruktionen wur-

dcn hodi gcsdiâtzt. DerSdireiner

Migeon empfing von der Pompa^

dour eine lebcnslânglidie Pension

von 3000 Francs ini )ahr, wcil er fur sic cincn sdiônen Naditstuhl angcfertigt

batte. Die Tisdie, die Ludwig XV. sidi fur die Speisezimmer in Choisy und

Versailles batte konstruiercn lassen, erregten Bewunderung. Den ersteren batte

Sulpice, den zweiten Arncult konstruicrt, beide waren zum Versenken eingeriditei

und erlaubtcn dcm Monardien, in der Gesellsdiaft seiner ausgewâhlten Freun^

dinncn soupicrcn zu kcnncn, ohne dafi er sidi vor den Augen der Dienersdiaft

batte genieren miisscn. Dicse Frbndung madite die Aufwartung durdi die Do^

mestiken ûbcrflùssig. Der Ingénieur Loriot crfand fur Klcin^Trianon eincn âbn^

lidien Tisdi, dcr gcradczu ein Wundcrwerk angcwandter Mcdianik 'war.

Llncndlidi war die Mannigfaltigkcit dcr Sdireibtisdic, die in einer so sdireib^

froben Zcit wie dicsc ja audi ein lebhaftes Bedûrfnis waren. Rousseau er-

wàbnt in seinen Bekenntnissen eincn jungen Mann, der seine Geliebte aus

keincm anderen Grunde veriiefi, als um die Gcnugtuung zu haben, ihr Briefe

sdireibcn zu kônnen. Walpole kannte Lcute in Paris, die sich viermal am

Tage sdirieben, und bôrte 1771 von cincm vcrlicbtcn Pârcbcn, das sidi nie ver-

liefi, aiso eigentiidi kein Motiv gcbabt batte, sidi zu sdireibcn. Da liefien sic

cincn Wandsdiirm in ibrcm Salon aufstcllcn und warfcn sidi ihre Briefe ûber

dciisclbcn zu. Es gab Sdircibtisdie von iedcr Grofie, aber audi die kleinsten

durften nidit ohne den sùBen Reiz gebeimcr Fâdier und Sdiubladen sein.

Baron I lolbadi wollte einmal die Vcrderbtbcit dcr Sitten und dcn verringertcn

Gesdimads dcr franzôsisdicn Nation mit dcr Menge versdiicdcnartigcr Geheim-

mobel in Zusanimcnbang bringcn, aber Diderot vertcidigte sic, da man sic fur

Licbcsbrictc scbraudie.
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Kommode in Lack mit Bcsdilàgen von vergoldeter

Bronze. Von Dubois.

Vi'allace Collection in London.

das florentinisdie Mosaik. Am
reinsten reprâsentieren den Stil

Ludwig XVI. die Môbel von

Martin Carlin, am glànzcndsten

und reidistcn die der deutsdien

Kunsrsdireiner Johann Heinridi

Riesener, Wilhelm Benemann,

Adam Weifiweiler und Johann

Ferdinand Sdiwerdfeger, die aile

in Paris arbeiteten. Riesener galt

unbedingt fur den ersten MôbeU
tisdiler seiner Zeit. Seine Stud\e

zeidineten sidi durdi Eleganz des

Entwurfs ebenso aus, wie durdi

die Feinheit und Sorgfah der

Ausfiihrung. Die Bronzen waren

von dcm delikatesten Gesdimad<,

ausgcfùhrt wie Goldsdimiede^

arbeiten. Die Beiuitzung von Lack und Porzellanpiatten zur Dekorierung der

Môbel sdireitet fort und wird gelegentlidi, wie von Sdiwerdfeger, geradezu iiber^

trieben. An dem berùhmten Juvcelensdirank der Konigin, den sie iibrigcns nidit

lange benutzt hat, er wurde erst 1787 fertig, sind Einlagen von Perlmutter,

Bronze, Porzellan und selbst Hinterglasmalcrcicn von Dcgault zu finden. Die

Dekorationsbronzcn fur den Zimmersdimuck und die Applikation an Geràten

fertigen in dieser Zeit Gouthière, Thomire, Forestier u. a. in einer Vollendung

des Entwurfs und der Arbeit, dafi die von ihnen dekorierten Gebraudismôbel

wohl das V'oilkommenste darstellen, was das Kunsthandvcerk in dieser Be-

ziehung iibcrhaupt leisten kann. Sie sind allerdings auf eine Hohc gclangt, die

sie hart an die Grenze der Braudibarkcit riid\t, denn die dunnbcinigen Kommod=
dicn und Tisdidien und Sdirànkdicn mit dem Auflagen von gcmalten Sèvres-

porzellan, den feinziselierten Bronzen und anderem Sdimud\ sdieinen nidit mehr

von Sterblidicn, sondcrn iiur von Feen und Sylphen benutzt werden zu diirfen.

In dieser Epodie gehort das Mobci zu den Gegenstânden, mit denen der

ausgesuditestc Luxus getricben wird. ^^Ailc Zimmcr^^ sdircibt Mercier, î^mùssen

boisiert oder iad\iert und mit Goidstâben verziert sein. Die Môbel sind 0\)=

iekte des grofitcn Luxus und der grol^ten Ausgaben geworden, aile scdis Jahre

muO mail sein ganzes Ameublement wethseln, um sidi immer das zu versdiaffcn,
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Kommode von Benemann mit Auflagc von Porzellanpiatten.

Ans Williamson: Meubles d'an. Paris 1883.

was die moderne Eleganz als sdionstes erklârt». Die Preise fur die aiisgesuditen

Meisterstiicke der Môbeltisdiler entspradien demi audi durdiaus der aufgewandten

Àrbeit. Das obenerwâhnte Rollbûro Ludwig XV. <in Herrendiicmsee liefi

Kônig Ludwig von Bayern eine Kopie aufstellen) batte cine Arbeitszcit von

neun Jahren beansprudit und sdiliefilidi 72775 Livres gekostet, was nadi dem

heutigen Werte des Geldes etwa einer Siimme von 175000 Mark entspredicn

wurde. Riesener erbieit in den Jahren 1775—1785 niir vom Hofe allein

500000 Livres und verdiente in einem Jahrzehnt ailes in allem fast eine Million

Er verlor wahrend der Révolution sein Vermôgen und starb 1806 in bitterer.

Armut. Benemann bezahlte der Hof fur einen fladien Herrensdircibtisdi

5716 Francs. David Rôntgen fiir einen Sekretar allein 80000 L'rancs. Weldie

Summen scll)st in den Sdilôssern des Provinzialadels im Mobiliar investiert

waren, baben die Verkâufe aus dem konfiszicrten Besitz der Emigriertcn be=

wiesen. Die Marquise de Massiac hinterlieO ein Mobiliar im Wertc von zwei

Millionen. Als 1793 in einer finanziell âufierst ungiinstigen Epodie die Ein=

riditung des Sdilosses Cbamprond der Grafen de Vid\y ôffentlidi versteigert

wurde, betrug der Erlôs 48000 Livres, eine Summe, die man, um zu dem

heutigen Geldwcrt zu gelangen, mindestens vervierfadien miifite. Kein Wunder,

dafi Kenner das Mobiliar von Mlle. Hus, der Sdiauspielcrin, auf cine halbe
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Kommode im spâtesten Stil Louis XVI.
Aus Williamson: Meubles d'art. Paris 1883.

Million sdiâtzten und Mme. du Deffand die Einriditung von Lucicnnes, dem
Schlôfidien der Dubarry auf 900000 Francs ansdilug, das Bett allein auf

600000 Francs. Die Zimmer, die der verliebte alte Kônig der Gràfin Dubarry,

seiner letzten offiziellen Maitresse in Versailles cinriditete, sind wohl als ein

Hôhepunkt dcsscn zu betraditen, was die Inncndckoration dieser Epodie an

Lu.xus und Gesdimack zu erreidicn vermodite. Die Zimmer sind mit ihren

Einriditungsstûd\en von den Liefcranten genau besdiriebcn. Im Salon befand

sidi auf dem Kamin eine prâditige von Sâulen getragene Pendule mit kieinen

Porzellantigurcn, in der Mitte des Zimmers stand ein Tisdi mit Piatten von

franzôsisdhem Porzellan dekoriert. Das Hauptstùd\ ^s-ar eine Miniatur nadi

Le Prince, die Bronzcgarnitur war tadellos ziseliert und matt vergoldet. Das

sehr sdiône englisdie Fortepiano mit cinem Musikwcrk steckte in einem Ge=
liâuse aus Rosenholz, weif) und blau cingelegt und mit matt vcrgoldetcn Bronzen

verzicrt. Auf eincr Seite stand eine hîrrlidie Kommode von altcm Lad\ der

ersten Qualitât, auf den Mittelstûcken reidi gekieidete Mandarinen, die Be=

sdilâgc von ziselierter und vergoldctcr Bronze, die Platte von wcifiem Statuent

marmor. Auf der anderen Seite eine zweitc sdione Kommode mit fûnf Piatten

franzosisdicn Porzcllans verzicrt und sehr rcidiem Besdilag von fein ziselierter

und vcrgoldcter Bronze, inncn mit grùner Scide ausgcsdilagen. Auf der einen

\ on ilinon st.ind cinc Bronzcgruppc von nntikor Farlning, der Raub der Helcna

536



durdi Paris, auf der andercn eine kleinere Grupp; voii fùnf Kindern, die mit

einem Bod\ spielen nadi Sarrazin. Der Liister von Kristall de rodie mit

sedis Kerzen hatte 16000 Livres gekostet. In ihrem Sdilafzimmcr bcfand sidi

auf dem Kamin eine vergoldete Pendule von Germain. Sic stellte die drei

Grazien vor, die eine Vase tragen, mit einer laufenden SAeibe aïs Zifferblatt,

Àmor zeigt mit seinem Pfeil die Stunden. An Mobein enthieit es einen

Sekretâr und eine Kommode mit Platten von Porzellan dekoriert, mit Bildern

nadi Watteau und van Loo. Beide Stûdie reidi mit ziselierter Golzbronze

besdilagen. Audi das Kabinett enthieit Mobel, die mit Porzcllanplatten verziert

waren und dazu Etageren mit diinesisdien LaAarbcitcn, orientalisdiem und

MeiBener Porzellan, Bùdisen von Bergkristall und dcrgleidien besetzt. Audi

die Palais der Dubarry in Versailles und Paris waren mit dem gleidien Luxus

eingeriditet und besonders versdiwenderisdi hatte sie den Pavillon von Louve^

ciennes ausgestattet, den Ludwig XV. ihr 1769 gesdienkt hatte. Mme. Vigéc

le Brun, weldie die Grâfin 1786 portràtierte, hat ihn bcsdiricben: >^Jeden Tag

nahmen wir den Kaffee in dem Pavillon, der durdi den Gesdimad\ und den

Reiditum seiner Verzierung so berûhmt war. Das erste Mal, daB Mme.

Dubarry ihn mir zeigte, sagte sie: in diesem Saal hat Ludwig XV. mir die

Ehre erwiesen, mit mir zu speisen. Der Salon war entzûAend. Man hatte

aus seinen Fenstern die kostlidiste Aussidit von der Welt. Die Kamine, die

Tûren waren von der kostbarsten Arbeit, die Sdilosser hatte man als Meister-

werke der Goldsdimiedekunst bewundern konnen und die Môbel waren von

einem Reiditum und einer Eleganz ûber jede Besdireibung hinaus*. Die

Grâfin modite auf diesen Luxus audi dann nidit verziditen, als sie nadi dem

Tode ihres kôniglidien Liebhabers eigentlidi gar nidit mehr die Mittel besafi,

ihn zu befriedigen. Sie lieB sidi von Roettiers eine Einriditung fur ihren Toi-

lettentisdi von purem Golde anfertigen, die wegen der kolossalen Unkosten

sdiIieBlidi gar nidit beendet werden konnte, und den berûhmten Gouthière hat

ihre Versdiwendung geradezu in das Unglûdi gestûrzt. Sie hatte sidi von

diesem hervorragenden Bronzebildner Arbeiten fur ihr geliebtes Louveciennes

ausfuhren lassen, deren Redinung sidi am Ende auf 756000 Livres beiief. Die

Révolution madite die ehemalige Maîtresse erst zahlungsunfâhig, dann um
einen Kopf kùrzer, und der um seinen Verdicnst gcprcllte Kùnstler starb im

Elend, weil audi die Erben der Dubarry ihn nidit bczahlen konnten. Die

Familie der Favorite teilte ihren Gesdimadi. Arthur V^ung sah in Toulouse

das Palais ihres Sdiwagers, dessen Staatsappartement von sieben odcr adit

Zimmern mit dem versdiwenderisdiesten Luxus tapeziert und môbliert war,
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Àrbeitstisch von Carlin mit Auflage

von Porzellanpiatten.

Wallace Colleclion in London.

besonders bewunderte der Englànder den

Vcrsdilufi der Kamine, der mittels beweg=

lidicr Spiegel hcrgesellt vs'urde, die man nadi

Wunsdi in der Mauer versdiwinden lasscn

konnte.

Die Kosrbarkeit des Mobiliars wurde

unterstûtzt durdi dasBeiwerk kIeinerKunst=

werke, Pendulen, Wandleuditer, Lùster,

Feuerbôrke und anderen Kleinkrams, dem

man die gleidie kùnstlerisdie Pflege zuteil

werden liefi, wie den Môbeln. Das Sammeln

\on Bibelots wird im 18. Jahrhundert in der

\ ornehmen und reidien Gesellsdiaft guter

Ion. Gemâlde und Zeichnungen, Bronzen

und Marmorskulpturen, Vasen aus Ruinen

\Iarmor und dergleichen machten sich die

Liebhaber zu hohem Preise srreitig. Das

Journal von Lazare Duvaux, die Inventare

und Kataloge der grol^en Sammler, z. B. des Herzogs von Aumont u. a.,

geben einen Begriff von den Kunstsdiâtzen , die sidi damais in Paris an^

hauften. Dicser Gesdimack herrsdite nicfit nur in der grofien Welt, die Auf^

zeidinungen Willes zeigen ihn dauernd mit der Abrundung und Vervollstan=

digung seiner kleinen Kunstsammiung und der Aussdimûd\ung seiner Zimmer

besdiàftigt. Einer besonderen Vorliebe aïs Sammelgegenstand hatte sidi sdion

von jeher das diinesisdie Porzelian erfreut, dessen Dedteikrûge man durdi kost=

bare Fassungeii von vergoldeter Bronze zu verfeinern wuBte. Das Meifiener

Porzelian wurde erst durdi die Heirat des Dauphins mit der Kurprinzessin

von Sadisen am franzosisdien Hofe so redit bekannt, aber audi sehr beliebt,

bis das einheimisdie Fabrikat der Manufaktur von Sèvres das auslândisdie

Gesdiirr etwas zurûckdrângte. Es hatte lange nidit gelingen wollen, ein dem

sâdisisdhen cbenbiirtiges Porzelian in Frankreidi herzustellen. Das Fritten^

porzelian, von den Franzosen pâte tendre genannt, das man seit 1756 in

Sèvres hcrsteilte, war einc Masse, die dem Giase àhncite, aber es bcsal^ vor

dem Mcil^cner mannigfache Vorziige. Es ist imstande, die Farbe tiefer ein=

zusaugcn und crhàlt dadurdi eifien Gianz von grofiererer Sàttigung. Erst

seit 1765 gelang es in Sèvres audi édites Porzelian, die sogenannte pâte dure

licrzustciicn. Die Erzcugnisse von Sèvres crrangen sdineli eine grof^e Hohe
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der kùnsticriscfien Vollendunjç. Ihrc Formcn, ihr Dckor und ihre sdiônen

satten Farben, das tiefe Konigsblau, das leurfitende Gelb und das Rosa, das

den Namen der Dubarry trâgt, maditen sie se beliebt, dafi die Vasen dieser

Manufaktur in keinem Salon der Zeit fehien durften. Man madite den aus=

gedehntesten Gebraudi von der neuentdeckten Tedinik. In Bellevue riditete

sidi die Pompadour ein Gewâdishaus mit Porzellanbliimen ein, die sie sidi die

Summe von 800000 Francs kosten lieB. AiiHcr zur Dekoration von Môbein

benutzte man die bemalten Porzellanpiatten aiidi zur Verzierung von Kutsdien,

die man iim so kostlidicr aiisstattete, je weniger man verstand, sie komfortabel

zu madien. Die Lebedamen Mlle. Duthé und Mlle. Dupré besafien z. B. solche.

Nadi Badiaumonts Journal sdienkte der Herzog von Aiguillon 1770 der Du=

barry eine derartige Kutsdie, die 50000 Livres gekostet hatte. Indessen war

die Stimmung gegen die unsinnige Versdiwendung der Hofkreise dodi sdion

so bedrohlidi, dafi die kôniglidic Maîtresse nidit wagte, das Gesdienk zu

benutzen.

Wie es mit den Wagen ging, die kôstlidie Ausstattung gar nidit mit der

Bequemlidikeit harmonierte, die man nodi nidit zu erreidien wuBte, so stand

es audi mit der Innendekoration. Die Zimmer waren herrlidi ausgesdimiickt

und eingeriditet, aber eigentlidi nur fur den Sommer, denn da man an den

zwar sehr malerisdien und dekorativ ungemein wertvollen Kaminen festhielt,

statt, wie sdion Montaigne gewollt hatte, zur Ofenheizung ûberzugehen, so

mufite man audi die Folgen dièses Eigensinnes tragen, d. h. frieren und zwar

tûditig. Ganz sdiredtlidie Beridite sendet Abbé Barthélémy im Janiiar 1771

aus Chanteloup, wo aile Kamine raudien und man nur damit besdiàftigt ist,

sidi vor der Kâlte zu sdiùtzen. Nadi Liselottes Briefen fror in Versailles

in besonders harten Wintern der Wein auf der Tafel des Konigs. Man kann

sidi denken, wie es da den Bewohnern ging. Wer empfindlidi fur Zug und

Kâlte war, wuBte in der Tat nidit, wie er sidi in der kalten )ahreszeit er=

wàrmen sollte. Mme. du Detîand hatte sidi einen Lehnstuhl bauen lassen, der

einer Tonne glidi, dcnn er war wie die modernen Strandkôrbe an allen Seiten

gesdilossen und nur an einer offcn. Der Herzog von Lévis ist von dem

Anblid< der berùhmten Tonne der Marquise, die in ihren Briefwedisel hâuhg

erwâhnt wird, so betroffen, daB er gar nidit dazu gelangt, einen Eindrud< von

der merkwiirdigen Frau selbsr zu enipfangen. Die Marsdiallin von Mont=

morency-Luxemburg half sidi dadurdi, daB sie in cinem sehr kalten Winter

ihre Portediaise in den Salon stcllcn licB und sidi wahrend der rauhcn Monate

in derselben aufhielt.
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Flùgel mit Ladtmalcrci in der Art von Gillot.

Aus <liT Sammiuns I.cloiis.

Die Franzoscn sind ciii cbcnso umiiusikalischcs Volk wie die Hnglânder.

Je kleiner die Rollc ist, wcidic die Miisik in ilircr Kiilnir spiclt, uni so groBer

ist die des reziticrcnden Dramas. Ihre groficn Dramatikcr gehoren dem 17. Jahr^

hundert an, der Ara des Sonnenkonigs. Corneille sdiildert in Gestalten von

iibermcnsdilidicm Ziisrhnitr Grofie iind Nicdcrgang der Staaten und Gesdilediter.

Er ist voll Sdnvung und kriegerisdicm Fciicr und bcsitzt das rhctorisdie Pathos

und die heroisdie Geste, die seine Landsicute so lieben. Racine ist von

kicinercm AusmaB, liebenswùrdiger,- bci ilim dreht sidi ailes um die Religion,

die fiir ihn im Mitteipunkt aller Interesscn stelir. Ilir Nadifolger ist im folgendcn

)ahrliundert Voltaire, der beweglidier wic bcidc audi den Witz sein eigen

ncnnt, der Corneille und Racine fclilt. Hr vcrfolgt andere Idéale, denn ihn

bcsdiaftigt bcstiuidig die Propaganda fur seine Ideen: Kampf fiir die Freihcit

und gcgcn Kneditsdiaft. Er ist immer darauf aus, den Fanatismus in jeder

Gcstalt zu erlegcn. Dariim ist or nudi ciii Gogner der Tradition. Wie vcr=
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sdiieden diesc drei Dichter als Dramatiker audi voneinander sein môgen, die

âufieren Formen der Einkicidung ihrer Stùd\e sind sidi gleidi geblieben. Die

redeiiden Personcn ersdicinen nur aïs Begriffe, die aneinander hinspredien, es

scheint nadi dem hûbsdien, von Bersot gebrauditcn Bilde, als trâfen sidi ein

paar Oden und begânnen eine Unterhaltung. So ist es bei Voltaire, bei

Crébillon père und nodi Jahrzehnte spàter bei de la Harpe. Sie sind die Ver^

treter der grofien, auf Stelzen dahersdireitenden Tragédie, die so durdi und

durdi unwahr ist. Voltaire begann seine dramatisdie Laufbahn 1718 mit

dem Oedipus, cr hat sie erst voile 60 Jahre spàter mit Irène besdilossen. Sein

Erstlingserfolg mit Oedipus maAte ihn zu einem der gesdiâtztcsten Dramatiker

und sidierte ihm den offiziellen Ruhm. Wenn er, und er hat das mehrfadi z. B.

1762, 1767, 1770 getan, der Comédie Française Stucke von sidi unter anderem

Namen einreidien liefi, so wurden sie jedesmal als >-pIattes Gesdireibselv< ab-

gdehnt. Solange der altère Crébillon nodi lebte, war er, trotzdem seine

Tragôdien fast immer auf den grôfitcn Unwahrsdieinlidikeiten aufgebaut sind,

auf ganz unmoglidien Inkognitos und dergleidien fuBen, ein gefâhrlidier Rival

Voltaires. Beide behandelten mit Vorliebe die gleidien Stoffe aus der Antike

und der Beifall des Publikums war durdiaus nidit immer auf seiten Voltaires.

Crébillon erhielt 40 Louisdors fur jede seiner Tragôdien, fur seinen Catilina,

an dem er ein halbes Leben hindurdi gearbeitet und die Neugier der Kritik

und des Publikums auf dicscs Stûd\ immer in Atem und in Spannung zu er=

halten gewufn batte, empfing er ein Honorar von 3600 Francs. DaB die ewigen

Rômertragôdien das Publikum lang^x'eilten, wenn der Zwang der Konvention

audi stark genug war, dièses Gefûhl nidit zum Durdibrudi kommen zu lassen,

bewiesen kùhne Neuerungen, die zu gleidier Zeit auf der Bûhne gcwagt wurden.

Belloy sdiuf die Nationaltragôdie, die im Fcbruar 1765 mit der »BcIagerung

von Calais« das erste Mal ûber die Bretter ging. Der Erfolg war unerhôrt,

denn ein soldies Wagnis war nodi gar nidit dagewesen. Der Enthusiasmus

war um so grôfier, als mit diesem Stûck ein starker Trumpf gegen den Adel

ausgespieit wurde. >"Die Leute von Stande«, sdireibt Collé, »sind empôrt und

finden es geradezu unversdiâmt, dafi ganz gewôhnlidie Leute Helden sein sollen

und der einzige Verrâter ein Edelmann von altem Adel ist«. Der grofie Er=

folg ermunterte den Diditer jedenfalls, den betretenen Weg nidit zu verlassen

und der Belagerung von Calais foigten rasdi nadieinander Gaston und Bayard,

Gabrielle de Vergy und Peter der Grausame. Glcidizeitig mit der nationalisa

tisdien Tragôdie tritt das bùrgerlidie Drama auf den Plan. Saurins Beverley

entfesselt 1768 audi im Theater die Trânenstrôme, die in der Zeit der Ruhrung
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iiuii einmal unerlàfilidie Mode
uaren. Der Diditer seibst aber

war seiner Sadie so wenig sicher,

dafi cr 1771 eine neue Buch=

ausgabe seines StùAes heraus-

bradife, in der der fùnfte Akt

mit doppeltcm SdiluB vorhanden

war. Der eine geht gut aus, der

anderc traurig. Diderot hatte

das bùrgerlidie Rùhrstùdt auf

den Gipfel des Parhetisdien ge=

fiihrt, sein natùrlidier Sohn von

1757 und der Familienvater von

1758 bestehen nur aus Aus=

rufeii, Sdiludizen, Seufzern und

bewcgen sidi innerhalb eines

Rciditums von Gefùhisâufierun-

Scn, der bei Diderot immer einen

nioralisdien Hintergrund hat.

Wic cr von der Malerei eigent=

lidi ein gemaltes Theater ver^

langte, so vsar ihm die Biihne ge=

mimte Malerei, immer mit der Nutzanwendung im Vordergrunde. Er wollte,

dafi beide Kùnste eine starke Wirkung auf das Herz ihrer Besdiauer ausùbten.

Die Mitte des Jahrhunderts, die in jeder Beziehung so bedeutungsvoll fur die

franzôsisdie Kultur geworden ist, bereidierte das franzôsisdie Theater audi

nodi durdi die Einfùhrung Shakespeares. Ducis iibernahm die Einbûrgerung

des grofien Briten auf der Pariser Biihne, 1769bradite er Hamlet, 1772 Romeo
und Julia, 1783 Kônig Lear, 1784 Macbeth, die, wenn sie audi stark fur den

franzosisdicn Gesdimatk zuredit gemadit waren, dodi der in ùberlebten Fornien

crstarrtcn Dramatik des franzosisdien Theaters neues Blut zufûhrten und neue

krâftige Impulse gaben.

Die komisdie Biihne der Franzosen hatte wcnigstens in Paris mit cinem

gcfahriidicn Rivalen zu kâmpfen, der Commcdia dell' Arte der Italicner. Sie

hatte sAon seit der zwciten Hàlftc des 16. Jahrhunderts in Paris e.xistiert und

so viclen Anklang gefunden, daf) ein Teil ihrer Typen, der komisdie Alte,

(Icr tredie Bodiontc, wenn Miâ\ untcr aiulcren Nameii in den Rollenbcstand
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des franzôsischen Thcaters ûbcr^

gegangen waren. Ludwig XIV.

hatte das Komôdienhaus der

italienisdien Sdiauspieler 1695

gesdilossen, weil sie gewagt

liaben sollten, in la finta Matagna

eine Satire auf die Pruderie der

Marquise von Maintenon aufzu=

fûliren. Bei Lebzeiten des Kônigs

durfte nidit wieder von ihnen

gcsprodien werden,- der Régent

criaubte ihnen, 1716 zuriick=

rukehrcn und sie haben sidi von

(licscm ^cit[)Uiikie an in Paris

iicliaiiptct.

Gcwisse Feinheiten des fran=

zôsisdicn Geistes, der sdilag»

fcrtige Witz, die funkelnde Anti=

thèse, die den Situationen auf

der Biihne ein so sdiillernd far=

biges Leben ûbcrhaudien, kcm-

men bei den Diditern der kcmi=

sdien Muse im 18. jahrhundert viel stàrker zur Geltung aïs bei den Tragikern.

Wie man in Verlegenheit sein wûrdc, wenn man den grofien Dramatikern des

17. Jahrliunderts, Corneille odcr Racine, oder denen des neunzehnten, Victor Hugo
z, B., cbcnbiirtigc Gcncssen im aditzehnten an die Seite stcllcn sollte, so wenig

wird man dagcgcn im Zweifel sein kônnen, xscnn man nadi V'crtretern der ko=

misdicn Gattung in dicscr Zeit sudit, sie in Marivaux und Beaumardiais audi zu

hnden. Sie sind gcradezu die typisdien Rcprâsentantcn des franzosisdicn

Geistes dicser Epodie, er verkôrpert sidi in ihnen, wie die Kunst ctwa in

Latour odcr Houdon. Man kônnte sie audi sdion aus dem Grunde mit dicsen

I)ciden Kùnstlern in Parallèle stellen, wcil ihr Werk gcnau so persônlidier Art

ist, so ganz und gar auf die cigenc Individualitât gcstellt, dafi sie in ihrcm

Genre wcdcr Sdiûlcr nodi Nadifolger gefunden haben. Marivaux hat cinen

licbcnsw'ùrdigcn Witz, ci ne Grazie der Untcrhaltung, die cr sidi vicllcidit in

den Burcau.K d'Esprit jencr Zeit zu cigen madicn konntc. Man hat den

a|)artci) Rciz, die Fcinhcit, die sein Dialog hcsitzt, ^^Marivaudage* gcnannt,
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weil sie nur iliin eigeii^

tiimlidi sind und bei

keinem anderen LustspieU

diditer wieder in âhn=

lidier Weise angetrofFcn

werden. DereinzigeVor^

wurf, den man ihm ma^

dien kônnte, ist der, zii^

viel Geist aufzuwenden

und ihn in zu gleidi^

mâOigen Dosen iiber aile

spredienden Personen sei=

ner Sdiauspiele zu vei-

teilen. Herren undDiener,

Jugend und AIter,driickeii

sidi in derselben Manier.

aus. Marivaux war der

Lieblingsautor der Ge=

sellsdiafr seiner Zeit, denn

sie hat es immer geliebt,

sidi auf der Biihne selbst

wie im Spiegel zu sehen,

und wie hàtte sie in

diesem Falle dem Spiegel

nidit trauen sollen, da er

ihr ein so gesdimeidieW

tes Abbild zeigte! Der

Diditer liât zu seiner

Zeit die Bûhnen Europas

beherrsdit. Man braudit nur die Hamburgisdie Dramaturgie Lessings auf^

zusdilagen, um sidi davon zu iiberzeugen, wcidie Rolle seinen Stûcken im

Spielplan deutsdier Bûhnen zuiiel. Marivaux, der 1763 starb, gehort die erste

Hâlfte des Jahrhunderts, Beaumardiais das letzte Drittel. Bcide verkorpern

ihre Zeit, der eine die sdiône Geistigkeit einer frûheren Epodie, der andere

die aggressiven I endenzen eines unzufriedenen und nervôs gewordenen Gc=

sdiledits. Beaumardiais ist ein Satiriker, der die Sdiwàdieii der Geselisdiaft

auFsudit, aber \x'ie vceit ciitrcrnt ist er z. B. von Piron, desseii harmiose Mc=
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tromanie nicht lange vor ihm so viel Beifall fand und zu den am hâufigsten

gespieircn Sriirken des 18. )ahrhunderts gehôrte. Bei ihm wird die Szene zum

Tribunal, die Sdrwàdien der oberen Klassen wcrden iiit+it verspottet, sondern

verurteilt. Die Première des Barbier von Sevilla am 23. Februar 1775 und

die von Figaros Hodizeit am 27. April 1784 wurden zu Geriditsverhandlungen,

in denen einer ganzen Klasse der Gesellsdiafr das Todesurteil gesprodien wurde.

Figaros Hodizeit, um deren Auffùhriing ein heftiger und lange daucrnder

Streir zwisciicn der Beliorde und dem Theater gefûhrt wurde, gab das Signal

2ur Révolution. »Wenn idi die Eriaubnis zur Auffùhrung dièses Stuckes

gebe<s sagte Ludwig XVI., ^^muB idi die Bastille einreifien lassen*. Er wufite

gar nidit, wie redit cr prophezeit batte. Das aufreizende Stùdc u'urde in den

nàdistcn drei Jabren mehr als hundertmal gespieit und der Icbhaftestc Beifall

Nxurdc ilim von seitcn derer gezollt, die sidi darin an den Pranger gestellt

s.ihen. Sic wurden geriditet und verurtcijt und sic klatsditen audi nodi.

Die ciuBcren Vcrhàltnisse von Biihnc und Haus warcn bcsdieidcn. Die

Beleuditung wurde von Talgkerzen bcsorgt, die nur einc scbr mâfiige Hellig^

keit verbreitcten und immerfort gesdinâuzt wcrdcn mul^ten, oft audi wâhrend

des Spicis, cin Anblidi, an den die Zusdiauer allerdings so gewôhnt waren,

wie moderne Mensdien an das flad^ernde Gas oder das intermittierende elek^

trisdie Lidit. Erst seit 1784 wurden Kerzen und Ôllampen verwendet. Die

offen brennenden Liditer batten ihre Gefahren. Zwcimal ist im 18. Jahrhundcrt

die Pariser Opcr abgebrannt, 1763 und 1781. Die Plàtze der Zusdiauer waren

eng und unbequem. Im Parterre stand man gedrângt, in den Logen safi man,

ohne sidi rùhren zu kônncn. Erst seit 1782 wurden audi in einem Teil des

Parterres Banke aufgestellt. Theaterspektakel gebôrten zu den ailtâglidien Vor=

kommnissen, so dafi dauernd eine Wadic auf der Biihne postiert war, um

nôtigenfalls mit Gcwalt Rulie zu stiftcn. Bis 1759 bestand eine Einriditung,

die uns nidit nieiir vcrstandlidi crsdieinen will, die Bùhne der Comédie Fran^

çaise war niimlidi didit mit Zusdiaucrn besetzt. -^Das Theater konnte einer

Handlung, wie der von Voltaires Semiramis, nidit geredit werden«, sdireibt

Marmontcl. ^^Die Szene war cingecngt durdi einc Menge von Zusdiaucrn.

Die einen safien auf den Stufcn, die anderen zwisdien den Kulissen, vicie

andere fiilltcn den Flintcrgrund. Die verzweifcindc Semiramis und der Sdiatten

des Ninus, der sein Grab vcrlieP, mufiten sidi durdi eine did<e Hcd<c elegantcr

Stutzer driingen, wenn sic auftratcn». Erst Graf Lauraguais hat, wahrend er

Direktor des Theaters war, diesen Mifibraudi abgcsdiafft, einen MiTibraudi, an

dem die Sdiauspieler selbst festhicltcn, wcil die 200 Pliitze, die auf der Bùhne
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vorhandcn waren, ihnen besondcrs hocti bezahlt wiirden. Der cifrigc Graf

liefi sicfi die Ncucrung, die er einfûhrre, 12000 Francs kostcn. Hrst seir die

Zusdiauer von der Bûhne versdivc'imdcn waren und die Illusion iiictit melir

stôren konnten, liaben die Sdiauspicler gewagt, aiidi an die Reform des Bùhncn-

kostûms zu denken. Bis daliin traten Romcr und Griedien in der Kleidung

auf, wie sie die Zcitmode vorsdirieb, die Damcn in dcm grofien breiten Rcif^

rodt, die Herren in Periicken, die, wenn Cato oder Cinna licftige Bewegungen
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macfiten, Wolken von

Puder stâubten. Mlle.

Clairon, wohi die be=

rûhmteste Heroine der

franzôsiscfien Biihnc im

18. Jahrhundert, und ihr

Partner Lekain waren es,

die in Voltaires diinesi=

sdier Waise den ersten

Versudi maditen, ein den

Zeitumstânden, unter de=

nen das Stùd< spielte,

wenigstens angenâhert

rirhtiges Kostùin zu be^

obaditen. Marmontel, der

sidi diesen Bestrebungen

zuneigte und Mlle. Clai^

ron sehr nahe stand, er

sdireibt einmal von ihr:

^^ Solange sie liebte, liebte

iiicmand zârtlidicr,leiden-

sc+iaftlidier und treuer<v,

vcrfoigte audi dièse Be^

mùhungen seiner Freun=

din mit grofiem Interesse.

Er besudite sie, nadideni

sie auf dcm Sdilol^tlicatcr in Vcr.saillcs die Ro.xane gcspicit hattc. »Zum

crstenmal«, sdireibt er, »fand idi sie als Sultanin gekieidet, ohne Reifrod<, die

Arme halb nad<t, in wirklidi orientalisdicm Kostiim. Dieser Erfolg ruiniert

midi, sagte mir die Kûnsticrin, idi verliere eine Garderobe, die 10000 Taier

wert ist*. Hin andermal sah er sie in Elektra in einem Drama von Cré-

billon. Anstatt des làdierlidien Reifrod\S und der weiten Trauerkleider, in

denen man sie sonst bci dieser Gelegenhcit gcsehen hattc, ersdiien sie im

einfadien Anzug ciner Skiavin, mit wirrem Haar und langen Ketten an den

Armcn.

Die Claque vcar ciiic wohlbckanntc l'.inriditung. Pavart, selbst Theatcr-

dircktor, crzahlt in scincn Erinncrungcn, dal) ein gcsvisser La Morlièrc Chef
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aller Theatcrkabalcn war und

die Claque so in der Hand hattc,

dafi er die Stud\e reussiereii oder

durchfallen lieft, je nachdem die

Verfasser tiefer oder weniger tief

in ihren Beutel gegriffeii hattcn.

Die eigentlicfie Stelle, an der die

Verdikte ûber neue Stiicke aus=

gesprodien wurden, war das

Parterre, weil es der Platz war,

an dem die gebildete mânnlidie

Jugend sidi zusammenzufinden

pflegte. Seit der Gebraudi auf-

kam, was seit der Mitte der

fûnfziger Jahre der Fall war, dafi

audi die Herren die Logen dem

Stehparterre vorzogen, wollte

man bemerkt haben, daP) der

Gesdimack Einbufie erleide, denn

nun drang der ungebildete und

unmanierlidie Teil des Publikums

in das Parterre und fâllte Iite=

rarisdie Entsdieidungen, die sein

unliterarisdies Urteil und sein

vulgàrer Gesdimack allerdings

mehr aïs zweifelhaft madicn

muBte.

Die Opcr batte das 18. jahrhundert im Zeidicn Luilis betreten, der aïs

der eigentliche Sdiôpfer des franzôsisdien Musikstils gilt. Sein Rezitativ ist

sdiwerfâllig und sdileppend, aber die Komposition trâgt immer dem Texte Redi=

nung und erlaubt nidit, wie die italienisdie, der Musik sidi auf Kosten des Sinnes

und der Spradie auszubreiten. Sein Nachfolger wurde im 18. Jahrhundert

Rameau, ein Musiktheoretiker von groBer und bieibcnder Bedeutung. Seit 1733

versorgte er audi die Oper mit neuen Kompositionen, die die Ordiestrierung

der Opern wesentlidi bereidierten, aber da sie in diesem Sinne iiber Lulli weit

hinausgingen, audi heftig angefeindet wurden. Seit der Auffiihrung seiner

ersten Oper »Hippoiit und Aricia^- 1733 spalteten sidi die Krcise der Musik=
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I Houdon

Gluck.

Kaiser I'ricdrid>--Mu in Rcrlii

ficimdc in zwei feindlidie Lagcr. Die Anhânger des ewig Gestrigen sdivcoren

auf Lulli, die, weldie audi dem Ncuen seinen Platz gonnten, auf Rameau. Lullisten

und Ramistcn bekâmpften sidi auf das hcftigste. Der Brosdiùrenkricg nahm

so wenig cin Ende wic die Intrigcn und es bedurftc erst der Ankunft einer

italicnisdien Truppe, die im Àugust 1752 in Paris cintraf, um die Gegncr zvcar

nidir ausrusohnen, abcr wenigstcns zusammenzufùhren. Die Italiener braditcn

in andcrthalb )ahrcn zviolf Opern von Jcmelli, Pcrgolcse u. a. zu Gehor und

da sie dcn bel canto vor allcn Dingen pflegten, ohne auf das Zusammengehen

von Te.\t und Musik gerade ùbcrmàfiigen Wert zu Icgcn, so gewannen sie

den Teil des Publikums, der zufrieden ist, sdione Musik zu hôren, sofort fur

sidi. Diescr grofien Gcfahr gegenùber vcrgafien Lullisten und Ramisten den

hiiuslidicn Strcit und einten sidi aïs Partisane der franzosisdicn Musik gegen

die italicnist+ic. Nun bcgann auis neuc cin lieftigcr Strcit. Der Nadigeborene
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cmpfàngt dcii Hindriids, dali dcr Partcihadcr die franzôsisdicn Musiker mehr

und intensiver besdiiittigt liabe, als ihre Kiinst. Was die franzôsisdien Kom-
ponisten Philidor, Mondonville, Monsigny, Dalayrac u. a. in dieser Zeit sonst

geleisret habcn, ist redit dùrftig, und wenn sidi die Anhaiiger der bciden rivali-

sierenden Sdiiilen bei der Konkurrenz von Pergolescs Serva padrona mit Mon^
donvilles Titon entzweiten, so waren es ganz sidier nicht rein kûnstlerisdie Be-

weggninde, die sie leiteten. Die franzôsisdie Musik war insofern im Nadi^

teil, als nidir luir die wcniger begabten Musiker auf ihrer Seite waren, sondern

die Gcgner, die Eutfonisten, wie sie spottweise nadi der Opéra BufFa genannt

wurden, audi unter iliren Wortfiihrern den grôfieren Geist besafien. Grimm
war es, der in seincm Brief ùber Omphale 1752 den Kampf aufnahm und in

seinem berùhmt gcwordencn kleinen Projjheten von Bôhmisdibroda eine so witzige

Strcitsdirift gegen die franzôsisdie Musik verôffentlidite, dafi Voltaire ganz er=

sraunt sdiricl): *Was fàllt denn diesem Deutsdien ein, mehr Geist haben zu

wollen, aïs \x'ir-.<. Rousseau trat Grimm solort zur Seirc und gab 1752 und

1753 eine Anzahl Brosdiùren heraus, die sidi aile zugunsten der italienisdien

Musik und gegen die tranzosisdie ausspradien. Im Parterre der Oper sdilugen

die Gegner ihre Hauptquartiere unter den Logen des Konigs und der Konigin

auf. Der coin du roi war fCir die Franzosen, der coin de la reine fur die

Italiencr. Die Enzyklopiidisten verstarktcn die italienische Partei, aufier Grimm
und Rousseau geliorten audi Diderot, d'Alembert, Buffon, Turgot, Holbach,

Helvetius, Marmontel, Morrellet in den coin de la reine.

Dièse Parteikâmpfe, die mit ungemeiner Erbitterung gefiihrt worden sind,

erneuertcn sidi von Vierteljahrhundert zu Vierteljahrhundcrt. Kaum waren

Lullisten und Ramistcii iiber Buffonisten und Antibuffonisten vcrgessen, als

GIud<isten und Piccinistcn den alten Strcit wicder auffrisditen. Diesmal war

es der Deutsdie Gluck, dessen -^Iphigenie in Aulis^^ das Signal der Feindselig^

keiten gab. Die Protektion der Dauphine Marie Antoinette hatte es durdi-

gcsetzt, dafi die Oper des Deutsdien am 19. April 1774 in Paris zur Auf^

fiihrung kam. Im gleidien Jahr nodi foigtcn ihr Orpheus und AIccste. Aile

drei wurden mit ungehcurem Bcifall aufgcnonimen und cnthusiasmierten

ganz Paris. >^Seit 14 Tagen dcnkt man und traunit man in Paris nidits anderes

aïs Musik«, sdirieb Grimm im April 1774 in scincr Korrcspondcnz, *Musik

ist der Gegenstand aller unserer Dis[)utc uiul Llntcrhaliungen, die Seele aller

unserer Soupers. Es wùrde lâdierlich ersdicincn, wolltc man fur irgend etwas

anderes Intéresse bezeugcn. Auf eine politisdie Frage antwortet man ihnen

mit einer Ilarmonic, auf cinc Retliwion iiber Moral mit dcr Mélodie eincr
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Arie, als Aiitworr auf ciiie Frage iiber Racine oder Volraiic biitct inan sie

ùber die Wirkiing des Orchestcrs in dem sdionen Rezitativ Aganieninons nadi^

ziidenken. Miifi idi nadi aile diesem nodi hinziifùgen, dai^ es die Iphigenie

des Ritters Gluck isr, die aile dièse Aiifregung versdiiildct?^^ Es herrsdite ein

solcher Zudrang zu den Vorstellungen, daB ziim erstenmal seit Bestehen der

GroBen Oper sogar Billetts fur die Generalproben ausgcgeben werden muBten.

Der ganze ungeheure Erfolg rief sofort Gegner ins Feld, die sidi audi diesmal

nidit aus musikalisdien Griinden allein fiir oder gegen den deutsdien Kom^

ponistcn erkiarten. Da Gluck fur einen Protégé des Hofes, zumal der jungen

Kônigin galt, so erklàrte sicfi die ganze antiôsterreichische Partei gegen ihn.

Der Streit der Musik spaltete nidit nur die Musiker, sondern das Personal

der Oper, den Hof, sdilieBlidi die ganze Stadt in zwei Parteien. Neutral zu

bleibcn wàre unmôglidi gewesen. Aile Gegner Gkic^s scharten sich um Pic=

cini und \x-uBten es einzurichten, daB das Libretto eines Roland, das Gluck

zur Komposition iibergeben worden war, audi dem italienischen Komponisten

zu demselben Zwcdi anvertraut wurde. Piccini ûbersiedelte 1776 nadi Paris,

wo sich Marmontel seiner nadi Môglichkeit annahm. Er modernisierte einige

der airbeliebten Textbûdier Quinaults, die sdion Lulli komponiert batte, und

madite den Italiener mit der Prosodie der franzosisdien Sprache bekannt. Gluck

batte den Text des Roland liegen lassen, Piccini licB den seinen 1778 auf=

fùhren mit eincm Beifall, der um so grôBer war, als es galt, den feindseligen

Widerstand der Gluckisten zu besiegen. Beide Parteien bekâmpften sidi auf

das heftigste. Die Brosdiûren und Artikel, mit denen sie sich bcfehdeten,

wûrden eine Bibliothek fûllen. Marmontel, d'Alembert, Laharpe waren fur

Piccini, Arnauld, Suard u, a. fiir Gluck. Anfânglich schien Piccini im Vorteil

zu sein, weil 1778 eine italienisdic Operntruppe nacti Paris engagicrt wurde,

weldie die âlteren Opern des Meisters, die durch cincn groBcn Reichtum hischer

Melodien entzùckten, zur Auffiihrung braditen. Als er abcr im Wettbewerb

mit Gluck eine Iphigenie in Tauris komponiert hatte, unterlag er. Glucks

Komposition war sdion 1779 mit dem altgewohnten ungeheuren Beifall ge=

geben worden. Die Vertonung Piccinis, die 1781 vollendet war, miBhel nicht,

aber sic lieB die Horer kiihl. Nun sahen sich die Piccinisten nadi eincm andercn

Parteigôtzen um und fanden ihn in Sacdiini, den sie 1782 nadi Paris kommen

lieBen. Der Streit giiig weiter, bis ihn ernstere Aiigelegenhciten in den

Hintergrund drângten. Marie Antoinette hatte nicht nur Glud\ protegiert,

sie lieB die Sonne ihrer Gunsr iminer iiber dem scheinen, der zuletzt ge^

kommen war.
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Die Tanzstunde.

Radierung von Dequcvauviller nadi ciner Zcidinuns von Lawreincc.

Wie die Franzosen des 18. Jahrhundeits im Lustspicl bcdeuteiider sind

als in der Tragôdie, so haben sie audi im Singspiel Hervorragenderes geleistet

als in der Opcr. Die eigenriidie Heimat der franzôsisdien komisdien Oper

sind die Jalirmârkte. Hier >x'urde mit solchem Beifall gcspieit iind gesiingcn,

dafi die Grofie Oper eifersiiditig wurde und kleinlidi gcnug war, dcn )alirniarkt-

sdiauspielern das Handwerk vcrbieten zu lassen. Sie batte sidi in der Wirkung

ihrer Mafiregel indessen verredinet. Die vom Jahrmarkt Vertriebenen kamen

nach der Hauptstadt und im Jahre 1765 besafi Paris bereits vier Singspiel-

biihnen. Einer ihrer kiinstlerisdien Sdiôpfer ist Favart, der fiir dièses Genre

ungefâhr 150 versdiiedene Stikite sdirieb, daruntcr die unendlidi oft aufgefiihrten

Annette et Lubin, Bastien et Bastienne, Ninetta am Hofe u. a., denen seine

Gattin die grôBten Erfolge sicherte. Als sie in Paris aufzutreten begann, be-

zauberte sie das Publikiim durdi Liebreiz und Anmut und rifi den Marsdiall

von Sadisen zu einer tollcii Lcidensdiaft hin. Er verfoigte die Sangerin mit
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seinen Liebeserkiârungen und da Mme. Favart taub gegenuber seinen Wûnsdien
blieb, so liefi er sie mittelst eines Lettre de cadiet einsperren. Als er seibst

durdi diescn Gewaltsdiritt nidit 211m Ziele kam, erklàrte er der Kunstlerin,

wenn sie sidi ihm nidit fûgcn xx'oile, so wcrde er ihren Mann tôten lassen.

Nun fand sie sidi bereit, notgcdrungen seine Geliebte zu werden und wurde
crst durdi den Tod des stiirmisdien Liebhabcrs 1750 wieder von ihm frei.

Die Glanzpartien ihres Répertoires sdieincn die naiven RoIIen gewesen zu

sein. Sie gehôrte zu denjenigen Bùhnenkûnstlerinnen, weldie eine Reform des

Kostûms anbahnten. Bis zu ihrer Zeit waren die Bâuerinnen in Seide, mit

Spitzen und Diamanten aufgetreten, gesdimiidtt wie die Prinzessinnen. Sie

wagte es zucrst, in den editen Kleidern wirklidicr Bâuerinnen die Buhne zu

betreten, sogar mit den groben Holzpantinen derselben. Ob Collé sie wohl

dcswegen so indezent findet? >^Mme. Favart ist eine mittelmâlîige Tânzerin*,

sdireibt er. >^Sie bradite zum Theater weder Verstand nodi Ûbung mit. Sie

singt im Vaudeville mit abstofiender Indezenz und tanzt mit Bewegungen, die

unanstândig und wider>x'ârtig sind«. Bedcutenden EinfluR batte Rousseau mit

dem Devin du village, der 1752 crsdiicn. Er wies dem franzôsisdien Sing=

spiel neue Bahncn und erhielt sidi langer als 60 Jahre auf der Biihne, Der

populârste Komponist des Licderspicls war Grétry, der, ein geborener Lùttidier,

1767 nadi Paris kam. Seine Melodien waren in aller Mund. Marmontel

sdirieb Libretti fur ihn und sogar der Graf von Provence liefi sidi herbei, ihm

den Text fur eine komisdie Oper zu diditen. Die Caravane du Caire, die

auf dièse Weise zustande kam, wurde eines der erfolgreidisten Werke des

Komponistcn, sie ging in Paris allein mehr als 500 mal iiber die Bretter und

gehôrt zu den Stùdten, die, wie audi Figaros Hodizcit, ihrcn EinfluI) seibst

auf die Tagesmode geltend maditen.

Die Bûhne der Oper und der komisdien Oper waren zwar nidit mit

Zusdiauern besetzt, wie die der Comédie Française, aber in der Kostumierung

widien sic so wenig vom Hcrkommen ab wie jene. Die Heroinen traten in

dem riesigen fladien und brciten Reifrodv der Mode auf, gleidiviel ob sie in

den Olymp, in das Altertum oder in irgendweldie anderc Ferne der Zeiten

oder Vôlker gehôrten. Mit grofitem Eigensinn hicltcn mandie Sangerinnen

und Sdiauspielerinnen audi dann nodi an dieser scltsamcn Kostumierung fest,

als dièse sdion nidit mehr der allgemeinen Zeitmode angehorte, sondcrn aus-

sdilicfilidi Galatradit des Hofes geworden war. Dadurdi hatten sie wcnigstcns

ctwas mit den Hofdamcn gcmcin. Die Heldcn trugcn ein stilisicrtcs Phantasie^^

kosrijm, das in scincm uiitcrcn Tcil Knichoscn, Wadcnsrninipfcii und Sdinallen-
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schuhen der Zeitmode entspradi, in seinem oberen einem StofFpanzer glidi, der

etwas unrer die Taille hinunter reidite und ûber den Hùften in ein kurzes

Reifrôd<dien ùberging, das ringsum weirab spreizte. Gepuderte Perudten, ûber

dcnen hohe Federaufsâtze thronten, vervollsràndigten diesen Anzug. Erst

kurz vor der Révolution versudite die Sângerin Mme. Saint^Huberty in den

klassisdien Rollen ihres Répertoires ein Kostùm durdizusetzen, das dem

Antiken wenigstens angenàhert war. Aber sie hatte mit den groBten

Widerstânden von seiten der Intendanz, der Kolleginnen und des Publikums

zu kâmpfen.

Die GroBe Oper, damais kôniglidie Akademie der \Iusik genannt, spielte

dreimal wôdicntlidi. Die Logen wurden in Jahresmiete vergeben, der Abonnent

bekam den Sdilûssel, den er Freunden sdiid<te, wenn er selbst nidit die Ab^

sicbt batte, die Loge zu bcnutzen.
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Die Klcidung, in der sidi Frankreidi im 18. Jahrhundert gcficl, hat insofern

eine grofie Àhnlidikeit mit seinem Kunstgewerbe, aïs audi in ihr das Prinzip

des Raffinements und der Verfeinerung zur Geltung kommr, das in jenem so

vollendctc Resultate erzielte. In der Vcrarbeitung der Stoffe, in der Zu-

sammensrellung der Farben, im Aiisputz wcrden aile Reize entfaltet, die ein

hodientwickelter Gesdimad\ zu zeitigen vermag. Man ist fast geneigt, wenn

man Kunstgewerbe und Kleidung dieser Zeit betracfitet, von eincr Qberkultur

2U spredien. Die Gesellsdiaft des 18, Jahrhunderts in Frankreidi hat die beiden

Faktoren ihrer Kultur, die diirdi Kunst und Kleidung bedingt wcrden, auf

einen Punkt der Vollendung getricben, von dem aus sie nidit weiter verfoigt

wcrden konnten. Man muBte abbredien und da man nidit umkehren konnte,

von neuem beginnen. Beide, die Kunst und die Klcidung, tragen ûbrigens in

gleidier Weise dazu bei, der Epodie des Rokoko Sympathien zu erwerben

und zu crhalten, die das rein gcistige Elément dicscr Période ihr gewiB nidit

in dem Grade sidiern wiirde. DaB -^Rokokoherrcn^^ und >^Rokokodamen^< von

unseren Maskenfesten nidit versdiwinden wollcn, ist dodi ein Beweis dafiir,

dafi dièse Kleidung Reize ausiibt, weldie dem Kostiim anderer Jahrhunderte

nidit in dem Grade innewohnen, und dafi der Stil, der in ihm zur Geltung

kommt, Saiten des mensdilidien Wesens beriihrt, die immer von neuem Lust=

effekte auslôsen. Die Formen, in denen die Mode des Rokoko den mânnlidien

und den weiblidien Kôrper stilisierte, sind weder mehr nodi weniger gesdimack^

voll oder kùnstlicfi oder abgesdimadvt, als es die anderer Zeiten, denken wir

ctwa an die Tradit des burgundisdien Hofes der zweiten Hâifte des 15. Jahr=

hunderts audi sind. Aber es wohnen dem Rokoko in dieser Beziehung dodi

nodi besondere Elemente inné, die so bizarr, ja seibst pervers wie sie sdieinen

môgen, dodi ein Rafhncment der Sinneiikunst mit sidi bringcn , wie man es

vergeblid» ein zweites Mal sudien wûrde. Wir denken dabei an die Art, wie

man die Altersuntersdiiede unterdrùd<te, wie Jugcnd und Alter sidi Kon=
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zessioncn macfiten, die Jugend sidi das Haar puderte, um ait zu ersdieinen,

wâhrend das Alter sidi sdiminkte, um die Rosenwangen der Jugend vorzutâusdien.

Die Kleidung wurde dadurdi seibst ru cincm Ausdrud\ der Gesellsdiaftskunst,

indem sie aile, die sidi im Salon zusammenfanden, gleidi madite. Die Jugend

trat ihren Reiz dem Alter ab und das Alter iiberliefi die Wùrde seiner graueii

Haare der Jugend, Die T endenz des Glcidiwerdens vor der Mode herrsdit

in der Kleidung des 18. Jahrhunderts durdiaus vor. Sie hat sidi mit Erfolg

durdigesetzt.

Der Beginn des Jahrhunderts, der die Ictzten Jahre Ludwig XIV. sah,

betonte nodi sdiarf die Standesuntersdiiede im Anzug. >^Bis zum Tode des

Konigs«, sdireibt St^Simon, »wùrde kein Parlamentsmitglied bei Hofe anders

aïs in der Robe ersdiienen sein, keiner der Rate, kein Beamter, kein Advokat

in Paris ohne Mantel,- viele der Herren vom Parlament gingen stets in der

Robe*. Dièses >'Robe'.< genannte KIeidungsstùd< war das lange talarâhnlidie

Amtskieid der hohen riditerlidien Personen in Frankreidi. Sie waren teils

sdiarladirot, teils sdiwarz, aus sdiwercn Stoffen, Sammet, Seide oder Damast

und maditen ihre Tràger freilidi sdion von weitcm kenntlidi gcnug. Der ganze

Stand wurde nadi diesem Anzug audi »die Robe* und der riditerlidie Adel

zum Llntersdiied vcm Sdiwertadel der der >^Robev< genannt. Maii empfand

diesen Anzug, dessen auf cin fcicrlidies Auftreten beredineter Sdinitt zur Wûrde

nôtigte, aïs lâstig und unbcqucm und die jungen Herrn von der Robe waren

emsig bemùht, sidi ihrer Standeskleidung zu entledigen und sie zur reinen

Amtskieidung zu degradieren, die sie nur nodi trugen, wenn sie die Gesdiàfte

ihres Berufes ausùbten. Aile, die zur Robe gehorten und zu Hofe gingen,

suditen nadi Vorwânden, um sidi von einem Anzug zu befreien, der sie so

siditlidi von der ùbrigen Gesellsdiaft untersdiicd. "'Audi die Kônigin wunsdite*,

sdireibt der Priisident Hénault, >"dal) idi bei Hofe iiidit mchr den Mantel rragen

sollte, Nvie es eigentlidi aile Leute von der Robe tun*.

Die Mode, der zulicbe die Beamten so gern auf ihre Wûrde verziditetcn,

cntwid<elie sidi aus dem Kostûm, wie es Ludvcig XIV. getragen. Es bestand

aus drei Hauptstiidien. Ein langer, fast bis zu den Knien reidiender vorn

gesdilossener Rod< mit Armein, die am Ellenbogcn in weiter Stulpe zurùd<^

^esdilagen waren, so dafi der Hcmdiirmel, der in Spitzenmansdietten endete,

darunter hervorkam. Ein Gilet, von dcm nur ein kleines Stûdi zu sehen

war. Die Kniehose. Der Wadenstrumpf reiditc ùbcr das Knie herauf. Der

Konig seibst war im Alter in seincm Gcsdimad\ sehr zurùd\haltcnd geworden,

seine iJebliiigsfarbc w.ir braun, so dali er bestiindig in die versdiiedensten
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Liotard. Selbstportrait.

Nadi dem Pastell der Dresdcner Galerie.

Nuancen dicscr Farbc gckleidct crsdiicn. Sciiic Gilets warcn ror, blau oder

grùn, meist aus Atlas oder Seide und reidi gesti(1\t. Die Spitzenmansdietten

waren natûriidi immer von der besten Qualitât. An den Sdinallcn der Sdiiihe,

den Strumpfbândern und am Hut trug er Jiiwelen. Der Hut war mit Goldborde

besetzt und mit einem weiBen Federstutz gesdimudu. Die jiingeren Herren waren

farbenfreudiger aïs ihr Monardi und entfalteten ihm zuliebe in ihren Anzùgen grofie

Pracht. Aïs 1697 die Hodizeit des Hcrzogs von Burgund mit der Prinzessin von

Savoyen gefeiert wurde, batte LudwigXIV. den Wunsdi ausgcsprodien, dal^ der

Hof bei dieser Gelegenheit sidi redit praditig zeigen moge. Dieser Wunsdi wurdc

dem Kônig in so aussdiwcifender Weise erfiillt, dafi er bereute, ihn ausgesprodien

zu haben. Der Gesandte der Signorie Niccolo lirizzo beriditete nadi Venedig ùber

die Anzùgc, die er bei den Hodizeitsgâsten gesehen, dafi der besdieidenste auf

12000 Francs gesdiâtzt worden sel, die reichsten aber 30000 Francs ùbersdiritten
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hâtten und dabei, fûgt er hinzu: ohne die Edelsteine. Der Herzog von St-Simon

und seine Frau gaben fur ihre Hochzeitstoiletten 20000 Livres aus. War auA
nadi dem Tode Ludwig XIV. kein Hof mehr da, an dem man batte glànzen kônnen,

so lieBen es sidi die Herren dodi nidit nehmen, in ibren Anzûgen die groBte Ver-

sdiwendung zii trciben. Als Peter der Grofie 1717 in Paris war, wurde ihm

der Marquis de Nesie beigegcbcn, um ihm die Honneurs zu madien. Dieser

setzte seine Ehre darein, jeden Tag in eincm neuen prâditigen Anzug zu er=

sdieinen, so dafi der Zar sdiliei^lidi ausricf : »Mein Gott, was mùssen Sie fur

einen sdilediten Sdineider haben, dafi Sie taglidi ein neues Kostùm anziehen

mûssen«. Dièse Prunksudit nahm im 18. Jabrhundert um so mehr zu, aïs Ver-

iindcrungcn im Sdinitt des mânnlidicn Anzugs eintraten, die eine Hntfaltung

nodi groBercn Lu.xus bcgiinstigten. Der Rod<, das eigentlidie Hauptkleidungs=

stûd des Mannes, ôffnet sidi jetzt vorii iiadi seiner ganzen Lange und lâfit

das Gilet in voiler Breite sehen. Die Armel behalten die halbe Lange bei

uml cndcn am Ellenbogen in breit aufgesdilagener Stulpe, unter der nadi wie

vor der Hemdarmel mit Spitzenmansdiette vorbausdit. Die sehr wesentlidie

Verànderung des Rodes bestcht darin, dafi die Sdiofie anfangen von den

Hûttcn abzustehen, so, aïs ob die Herren einen kleinen Rcifrod< trûgen. Das
war nidit der Fall, das Abstehen wurde durdi gestciftes Futter, z. B. Wadis-
tudi, crrcidit. Durdi dièse Verànderung wurde ein Sdinitt notwendig, der dem
Ro(k in den Sdiofien groBere Fûlle verlieh. Das Gilet, das man jetzt stets

sah, ging bis auf die Hiilfte der Obersdienkcl herab und trug an beiden Seiten

groBe Tasdien mit Klappen. Das Bcinkleid wird nidit mehr ùber den Knicn,

sondern darunter, unmittelbar iiber der Wade gcsdilossen. Zur Zeit Lud-

wig XIV. batte man die sdiweren Brokate fur die Rôàe geliebt, jetzt madit

man zwar nodi die Gilets aus diescn prâditigen Stoffen, fur die Rôde abcr

gibt man den glattcn Samnictcn und Sciden den Vorzug, die dafùr um so

reidicr mit Stid\crei vcrzicrt werden. Audi die Gilets werden gestid\t, wie

die Rôde in Gold und Silber, so dafi bei dem Herrenanzug nidit der Stoff

das teuerste war, sondern der Ausputz. Als Graf Dufort de Cheverny,

der die fremden Gesandten am Hofc von Versailles cinzufùhren hatte,

1754 den Grafcn Kaunitz vorstellrc, trug cr einen Rod von gesdiorenem

Sammet mit Goldblumen gcmustert, auf allen Nahtcn reidi mit Gold ge=

stidu, Bcinkleid und Weste von àhniidiem Stoff, mit Goldblumen auf siU

bernem Grund.

Im Gegensatz zu scincm LlrgrolKatcr liolne I.udwigXV. Iieitcrc Farben,

zumal das Hellblau. Fr trug z. B. auf eincni I lotball 173Q cincn Rod von
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Handzeidinung von Watleau,

blauziselicrtem Sammet mit Diamantknopfen iind dcm in Diamaiiten cingc=

stickten Stem des Ordens vom H. Geist, dazu ciiie Westc von Goldstoff.

Diesem koniglichen Gesémack foigten die Hcrrcn des Hofes und in weiterer

Folge die der Pariser guten Gesellsdiaft, so daft die zaïtesten Nuancen rosa,

himmelblau, reseda nidit nur von jungen, sondcrn aiidi bejahrten Kavalieren

getragen wurden. Der Marquis de Pézai friihstiickt in Gesellsdiaft bei dem

Minister Maurepas in einem Anzug von apfelgriincr Seide mit rosa Weste,

ailes in Silber gestid\t. Der Anzug der Herren zeigte in Farben, Stoffen und
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Srid<creien cinc Vcrsdnvcntlung, die Meldiior Grimm 1760 folj^jcnden Stofi-

scufzer entreifit: »Dic Pradit der Anzùge bei dcr Hodizeit des Herzogs von

Chartres war bis zum Exzefi ùbertrieben. Wohin soll dieser Ubersdiwang

des Luxus nodi fùhrcn? Vor 15 Jahren erfand man fiir den Mànneranzug
Stoffe von drei Farben und glaubte, eine so frivole Mode kônne nidit von

Dauer sein. Seitdem aber hat man das Geheimnis ergrûndet, fiir eine Palette

von Farben aller môglidien Sdiattierungen auf dem Rûd^en eines Mannes Platz

zii findcn. Heute ist man sdion so weit, die Gold= und Silberstidtereien ebenso

abzutônen und mit Pailletten zu vermisdien. Wâre idi Konig von Frankreidi,

so wiirde idi fur meine Person dièse gotisdien Moden ablegen, die aus einem

bckicideten Franzosen das unwùrdigste, unbedeutcndste und ladicrlidiste Ge-
sdiopf madien, das jemals auf zwei Beinen ging'.^.

Aïs Grimm sidi so bekiagte, war die Rcform sdion unterwcgs. Sie cr=

foigte auf doppeltem Wege, einmal durdi die Vereinfadiung des Sdinittcs und

dann durdi eine Vereinfadiung in den StotTen, die von England angcregt wurde,

so dafi die Anglomanie der p-'ranzosen wenigstens in Modefragen von gùnsrigem

EinfluB war. Der weite Sdiofirod<, den man bis in die 50er Jahre getragen

hat, so dafi man als seine untere Grenze etwa das Jahr 1760 annehmen darf,

sdirumpft ein. Die Sdiôfie werden bedeutend verkleinert, indem man sie vorn

absdirâgt, die Absteifung fâllt weg, die Armel gehen bis auf das Handgelenk

vor und geben die weite Stulpe auf. In dieser Form wird der Rod< aus der

ersten Hàifte der Regicrung Ludwig XV. zu dem Frad< seiner letzen Jahre.

Die Weste wird engcr, aber sie reicht nodi immer ùber die Hùften hinunter,

das Beinkleid iindert sidi kaum. Fiir die FraAmode werden Iciditere Stoffe

beliebt aïs fur die groBen wcitcn Rode, Scide und Haibseide. Die Stidterei

begleitet nur mehr die Niihte und umrandet die Knopflôdicr. Wahrcnd man
frûher Rodi, Gilet und Beinkleid meist aus drei versdiicdcnen Stoffen, audi

von versdiiedenen Farben wàhlte, sieht man jetzt ganzc Anzùge aus einem

Stoff. Dadurdi wird dièse Mode wescntlidi wohifciler. Dcr Chevalier von

Tournon zahlte 1762 fiir einen vollstândigen Anzug aus Satin mordoré 185

Livres, fiir einen soldien \on Lustrine 233 Livres.

Der EinfluB der englisdien Tradit auf die franzôsisdic Mode àufiert sidi

in der zunchmenden Vcrwcndung des Tudics statr der Seidcn und Halbsciden=

stoffe. Das war allerdings nidit in crstcr Rcihc billigcr, denn die Tudic kostctcn

nidit weniger als mandic dcr leiditcn Scidcnstoffc, aber es fiihrtc insofern zu

ciner Vereinfadiung, als man dièse Stoffe in sdiliditcrcr Wcisc, d. h. ohne

Stirkcrei vcrwendetc. Man crsctztc, v^ciin man auf den Ausputz nidit ver^
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ziditen wollte, die Stickerci durcfi Besatz mit Gold= oder Silbertresse. Audi

wurden die Tudie nidit in den hellen Farben hergestellt wie die Seide, so dai^

im Laufe der zwelten Hâifte des Jahrhunderts der mànnlidie Anzug im alU

gemeinen einen sehr viel besdieideneren Eindruck madit wie in der ersten.

Der Chevalier von Tournon zahlte fur einen Frad< von grauem Tudi 1762

106 Livres. Wille beriditet im September 1770 voll Stolz: »\à\ habe zum

crstenmal einen Tudianzug angelegt von brauner Farbe und sehr gut ge=

madit. Er ist praditvoll mit Gold galloniert-^<. Die Sudit nadi dem Putz, die die

franzôsisdie Mode von der englisdien wesentlidi untersdiied, mui^te vor dem

EinfluB der fremden Elemente zurûAtreten. Als Joseph II. in Paris war, fie!

es nadi den Mitteilungen der Baronin Oberkirdi auf, wie einfadi und sdilidit er

gekieidet war. Die Damen der Halle, die dem fremden Monardien einen

Blumenstraui^ ùberreiditen, bemerkten es mit Vergnùgen, so dafi die Wort-

fûhrerin zu dem Kaiser sagte: »Das Volk, weldies die Tressen ihrer Kleider

zu bezahlen hat, muB sehr glûàlidi sein«. Ganz allmâhlidi wird der fran=

zôsisdie Anzug ein Festkleid, das nur nodi bei aufiergewôhnlidien Gelegen^

heiten getragen wird und aus dem Leben des Alltags versdiwindet. Bereits

1779 untersdiieden die Modejournale genau zwisdien dem Anzug fur halbe

Gala, was wir heute Strafienanzug nennen wurden, der hôdistens an den

Rândern besetzt sein darf, und der groBen Gala, die aus einem reidiercn Stoff

bestehen soll, in Silber oder Gold gestidit sein darf und in jeder Beziehung

besser ausgestattet ist. »Es ist heute nidit mehr Gebraudi*, sdireibt das

Cabinet des Modes am 15. Mai 1786, »daB die Damen die grofien Roben an^

legen, so wenig wie die Herren das Habit à la française. Sic werden nur

nodi bei Hodizeiten, groBen Bâllen, Galadiners, Asscmbleen und âhnlidien Ge=

legenheiten getragen'-<.

Man entsdiâdigte sidi fur das Versdiwinden der hellen Farben, der

Stidterei und der sdimud<enden Zutaten im Anzug, indcm man wenigstens

bei der Wahl der Weste nodi der alten Farbenfrcude huldigte. Man hat die

Weste das ganze Jahrhundert hindurdi zu einem Gegenstand des Luxus ge=

madit und groBen Staat mit ihr getrieben. In dieser Epodie war sie bedeutend

kleiner geworden, sie sdiloB bereits an der Taille, aber sie wurde bei der Ein^

fadiheir, zu der der Anzug im allgemeinen neigte, dafiir um so liebevoller

behandeit, ja eine Zeitlang geradezu ein Artikel fur den Modesport. »Man

sieht jetzt Westen«, bemerkt das Journal général de la France am 19. No-

vember 1786, »auf denen galante oder komisdie Szenen dargestellt sind, ein

Herr hat ein Dutzend Westen bestellt, auf denen die Hauptszencn aus Ridiard
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Lôwentierz, dcr Vcrrùckten ans Liebe, Figaros Hodizeit usw. zu sehen sein

werden^v, Dicsc Wcsten bcscrzte man zum Uberflufi audi nodi mit ricsen-

groficn Knopfcn, die ebenfalls bildlidie Darstellungen enthielten. «Es ist jetzt

guter Ton«, sdireibt Baronin Obcrkirdi, >^Wcsten zu Dutzenden zu haben,

seibst Hunderte, wenn man die Mode madicn will. Man stid^t sie praditvoll

mit Jagdszenen, Kavalleriekâmpfen, Seesdiladitcii und dergleidien. Die Knôpfe

sind bizarr, grofi wie cin 5-Franken-TaIer, mit Bildcrn der Kônige von Frank=

reidi, Miniaturen us^x'.«. »Idi habe mir eine sdiarladirote Wcste gekauft«,

sdireibt der brave alte Wille im Januar 1789, »sie ist praditvoll in versdiie=

denen Farbcn gestid<t, das ist die Mode von heute>.<. In Badiaumonts ge-

heimcn Denkwiirdigkeiten liest man am 18. November 1786 dariiber: »Es gibt

keine Mode, «clche nidit dank des Leiditsinns, der Oberflâdilidikeit und der

Wut unscrer cleganten Hcrrcn ailes zu libcrtrciben, sofort in Extravaganzen

ausartct. So hat man jetzt die Knopfmanie bis zur âufiersten Lâdierlidikeit

gctrieben. Man trâgt sie nidit nur von ganz ungexx'ohnlidier Grôfie vom
Umfang der 5=Frankenstud\e, sondcrn man wàhlt Miniaturen, ganze Bilder

dafùr, so dafi es Garnituren zu fabelhaften Preisen gibt. Da hat man einen

Satz Knôpfe, wcldie die Medaillen der 12 crsten rômisdien Kaiser vorstellen,

anderc reproduzieren antike Statuen oder die Metamorphosen Ovids. Man
hat im Palais Royal einen Unversdiâmten gesehen, weldier auf seinen Knôpfen

die Posturen Aretins trug, so dafi die anstândigcn Damen, die sidi ihm nâherten,

nidit wuiken, wo sie hinsehen sol!ten-.<. Fine junge Dame sdienkte ihrcm

Brâutigam eine Série von Knôpfen mit Reproduktionen der berùhmtesten

Gemàlde von Greuze. Es gab derartige Garnituren gemalter Knôpfe, die

1000 Francs und mchr kostetcn. Vicie namhaftc Kûnstler, u. a. Isabey, die

Blarenberghe, Dumont u. a., habcn im Anfaiig ihrcr Karricrc mit dcm Malcn

von Knôpfen begonncn.

Das Bcinkleid war von der Mode cigentlidi am uenigstcn berùhrt worden,

es blicb das ganze Jahrhundcrt hindurdi bis zur Révolution die Knichose, deren

Sdinitt nidit wesentlidi gewediselt hat. 1718 sdireibt man der Marquise de

la Cour de Balleroy zwar aus Paris, es sei cin neuer Hosensdinitt aufgckcmmcn

ohne Tasdien, den man Culotte à la Régence nenne, wie er abcr besdiaft'cn

gewesen ist, wissen wir nidit. Die Bilder lasscn audi durdi die ganzen Jahr-

zchntc hindurdi keinc anderc Veranderung crkennen, als die des Absdilusscs

obcrhalb cdcr unterhalb des Knies. Nadi 1780 wird die Knichose, die immcr

ctwa halb aniicgciid gctragen wurde, ganz eng, so cng, dafi sic die Formen
vollstândig modeliicrt. Mercier spridit sidi 1788 sehr ungehalten iiber die un =
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anstàndig kurzcii Westen und die

sdiamlosen Beinkleider aus: »Der

Herr steckt darin wie in eincm

Handsdiuh, er kann sich nicht setzen.

Adam war mit seinem Feigenblart

bedeutend anstândiger gekleidctv<,

DaB Mercier nidit ûbertrcibt, wenn

er behauptet, der Trâger dièses

Kleidungsstùdtes nadi der neuesten

Mode kônne sidi nidit setzen, be=

stâtigt der Herzog von Lévis, der

von dem Herzog von Guines er=

zâhlt, daB dieser zu jedem Anzug

zwei Paar Beinkleider besessen habe,

eines, in dem er sitzen konnte, ein

anderes, in dem ihm das nidit mog^

lidi war.

Ludwig XIV. imd Ludwig XV.

hatten die pràditigen Kleidergeliebt,

Ludwig XVI. trug sidi wesentlidi

einfadier. Vormittags legte er ge^

Junger Kavalier.

Kupferstidi von GravcK

wôhnlidi einen einfadien grauen Anzug an, nadimittags wâhlte er eine dunkie

Uniform von Tudi ohne Ausputz, Stidœrei oder Spitzen. DaB der Kônig Uni=

form aniegte, war in Frankreidi etwas ganz Neues und hodist Llngewôhnlidies.

Man ging nidit einmal darin zu Hofe. Der Herzog von Luynes notiert in

seinem Tagebudi im Mai 1752 aïs aufierordentlidi auffallcnd, daB der Kônig

dem Marquis de Rodiefort erlaubr, zu ihm in den Wagen zu steigen, trotzdem

derseibe Uniform tràgt. >^Das war nodi nie da und ist das erstemal'.<. Der

Sohn Ludwig XV. ging sogar nodi einen Sdiritt wciter wie sein Vater. »Im

Jahre 1764>.<, erzâhlt Graf Valentin Esterhazy in seinen Erinnerungen, ->er=

sdiien der Dauphin zum groBten Erstauncn des ganzen Hofcs in der LIniform

seines Régiments und trat dadurdi dem Gcbraudi der Prinzen, nie eine LIniform

anzulegen, entgegen, seit der Zeit abcr hat man es mandimal gesehen«. DaB

die Uniform allmàhlidi salonfâhig wird, batte sie wohi dem Umstande zu

danken, daB der Anzug der Herren so kostspielig war, dafi Miltel und Wege
gefunden werden muBten, dièse Ausgaben einzusdiranken. Dazu hatte man

sdion bei Hofe die Phantasieuniformen eingefùhrt. Die Herren, die den Konig
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auf scincn Reisen nach Choisy, Crécy, La Mcutte, La Celle begleiteten, be=

richtet der Herzog von Luynes 1748, tragen eine grCinc llniform mit goldener

Einfassung. Dièse Einrichtung crsparfc den Herren grofic Summeii und ver=

cinfadite die Reisen. Sie wurden von Privaten nadigeahmt. Die Marquise

von Pompadour fiihrte auf ihrem Sdilofi Bellevuc eine Hofuniforni von rotcm

Tudi cin, die mit Gold bestid<t war. Sie bezahlte den Herren das Tudi.

Audi der Herzog von Choiseul gab seinen Gàsten die Erlaubnis, in Chan^

teloup eine besondere Uniform zu tragen, sie war, wie uns Graf Valentin

Esterhazy verraten bat, grùn mit goldenen Brandebourgs. Als Grimm 1772

nadi Neapel kommen will und sidi bci dem Abbé Gaiiani erkundigt, was er

wohi an Garderobe fiir einen lângercn Aufenthalt notig batte, rat ihm dicser,

-•e'me Hofuniform als Offizicr odcr Kammerherr^< mitzubringen. Von einer

soldien zum Tragen der riditigen Llniform war iiur ein Sdiritt, und nadidem

Kaiser Joseph II., Grofifûrst Paul von RuBland u. a. reisende Fiirstlidikeiten

das Beispiel gegeben batten und auf ihren Reisen stets die Llniform ihrer

Armeen trugen, bûrgerte sidi dieser Gebraudi audi in Frankreidi ein. Viel=

leidit wurde er durdi eine andere Ncuerung der Mode unterstiitzt. Allgemein

batte bis dahin jcdcr Herr, der den Ansprudi erhob, cin Kavalier zu sein,

den Degen an der Seite getragen. Seitdtm die englisdie bûrgerlidie Mode
an Bodcn gcwinnt, bort das auf. Die Pariser sdileppten zidi z. B. mit grofien

und sdiwerfalligcn Regensdiirmcn. Caraccioli madite sidi 1768 ûber sic lustig,

dafi sie oft 6 Monatc mit dem Sdiirm herumlaufcn, um ibn bodistens scdismal

zu braudien. Dann vcrdràngt der Spazicrstock den Degen. 1782 stellt Mercier

fest, dafi man vormittags mit dem Stoé. ausgehen musse. »Die Edeileute

gchcn jetzt iibcrall bin obne Waffe«, sdireibt Baronin Oberkirdi 1784, »sie

tragen den Degen nur nodi, wenn sie Gala anlegcn». Dieser Llmsdivi'ung in

der Sitte war gewift vielen, die in dem Tragen des Degens ein Vorredit des

Standes sahcn, unerfreulidi und so gritfen sie zur Uniform, fiir die der Degen

allerdings uncrlaBlidi war.

Nuii gab es vielc Herren, die ebenfalls nidit imstande waren, den Auf=

wand zu bestreiten, der mit den Folgen der Mode verbunden war und die

dodi nidit die Moglidikcit besafien, Llniform aiizulegcn. Sie wàhlten das geist^

lidie Kleid oder Trauer. Es war die auficrordcntlidie Kostspieligkeit der

Herrenmodc, die das Frankreidi des Rokoko mit den Abbés bevolkcrte. Die

Mehrzabl dieser jungen Leutc nahm das sdiwarze Gewand der Kirdie mit

dem sdimalen sdiwarzen Mânteldien aus Sparsamkeit an. Sic gehôrten dem

Klcrus gar nidit an und legtCTi die Abbcklcidung obne weitcrcs wiedcr ab,
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Herren-Perùd(en.
Aus Garsaulc. Art du Perruquier. Paris 1757.
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wcnn sic in bessere Verhâltnisse kamen. So maditc es Marmontel wâhrcnd

cr studierte und tauscnd andcre habcn es ihm gleidigctan. Wer das nidit

xs'olltc, dcr griff zii dcm Hilfsmittel sidi sdiwarz anzuziehen, >x-as audi bci

Hcrren damais niir daiiii ûblidi war, weiin sic um einen nahen Angehôrigen

traucrtcn. Sie liefien es eben dahingestellt, aus weldier Veranlassung sie die

sdiwarzc Farbe anlegteii. So madite es ii. a. Diderot, den der Graf Broglie

verhôhnte: »Sie trauern wohl um Rufiland?'.< >^Dic unglaublidie Unsauberkeit

von Paris», schreibt Voung, >^madit es fiir aile weniger Bemitteiren <d. h. die^

jenigcn, die keine Equipage besitzcn) zur Nor\x'endigkeit, sidi sdiwarz zu

kleiden und sdiwarze Striimpfe zu tragcn^^. Hcrr von Tournon bezahlte 1762

fiir einen vollstandigcn sdiwarzen Anzug 144 Livres, was betrâditlidi hinter

den Preisen sciner iibrigen Garderobe zurùcl\bleibt. 1783 kostete einem Herrn

de la Condamine ein sdiwarzer Anzug 150 Livres.

Sidicrlidi ersdiwerten die groBen Kosten, die mit der Besdiaffung der

KIcidcr verbunden waren, es vielen Herren ganz aufierordentlidi, ihren Ver-=

kchr in den Kreisen zu sudien, auf die ihre Bildung sie hinwies. In dieser

Lage befand sidi audi Rousseau, dcr allerdings nidit ohne eigene Sdiuld sein

ganzes Lebcn lang nidit aus der Not und Sorge um das Notwendigste heraus^

gekommen ist. Er sdicint aus der Not eine Tugend, oder sagen wir vicllcidit

liebcr, eine Absonderlidikeit gemadit zu haben. >^Um die Aufmcrksamkeit der

Mcnge auf sidi zu ziehen«, beriditet Marmontel, >''versuditc Rousseau sidi erst

durdi einen alten Mantel das Aussehen eines antiken Philosophen zu gcben,

dann zeigte er sidi im Anzug eines Armcniers mit einer Peizmûtze in der

Oper, in den Kaffeehâusern und auf der Promenade-^;. Eines der bekanntesten

Bildnisse des Diditerphilosophen stellt ilin mit dieser armcnisdicn Kopfbeded<ung

dar. Der Sdilafrod\, auf den sidi wolil der armcnisdie Kaftan Rousseaus redu=

zieren dùrfte, war ein unerlâfilidies Kleidungsstûdi des Herrn im Hause. Spar-

samkeit und Bequemlidikeit nôtigten in gleidier Weise dazu, sidi seiner zu

bedienen und sidi audi vor fremden Augen darin zu zeigen. Es gibt zahU

reidie Bildnisse, die die Portrâtierten im Sdilafrock vor Augen fùhren. Wir

wissen von vielen, dafi sie audi ihre Besudie in diesem intimen KIeidungsstûd\

empfingcn. So sdiildert der Fiirst von Ligne Voltaires Ersdieinung in Fcrncy:

>^Man sah ihn inimcr in grauen Sdiuhen, eisengraucn Strùmpfcn, einer grofien

Weste von Basin, die bis auf die Knie reidite, mit einer grofien und langen

Periicke und kleincm Kâppdien von sdiwarzem Sammet. Sonntags zog er

mandimal einen sdioncn Ro(k von Mordoré uni an. Weste und Hose von

gleidicm Stoff, die Weste mit grofien SdioOcn und mit Goldtressen à la
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Bourgogne besetzt, dazu lange Spitzenmanschetten. Scit 1770 sah maii ilin

stets im Schlafrock von bedrucktem weifien Kattun, die Naditmùtzc von Seide

mit Gold und Silber bestidst und mit einer rosa seidenen Sdileifc gescfilossen,

dazu eine immense Perud\e mit drei Zipfein, rote Hoscn, eine Weste von

blauem Leinen mit gelben Blumen und gelbem Futter«. Die Reisenden fanden,

wie Badiaumonts geheime Denkwûrdigkeiten 1778 wissen wollen, dcn ehr=

wiirdigen Patriardien von Ferney -•^recfit lâdierlidi« gekieidet. Dazu trug natiir-^

iidi der Umstand wesentlich bci, daf) Voltaire aus Gciz oder Bequemlidikeit,

wie der Fûrst Ligne erzàhlt, an der Perùcke seiner Jugendjahre festhieit und

den Besudiern dadurdi natiirlidi einen Anblid< bot, der dem jùngercn Gesdiledit

geradezu grotesk ersdieinen muBtc.

Die Frisur war audi fur den Herrn eine der widitigsten Angclegenheiten

seiner Toilette und nidit so einfadi und kurzcrliand zu erledigen wie heute,

wo ein Herr sidi ohne weiteres, um der Pflege seines Haares ùberhoben zu

sein, den Kopf rasieren lassen darf. Das wâre ebensowenig môglidi gewesen,

wie mit einem von Natur kahlen Kopf untcr Fremden cinherzugchen. So=

lange Ludwig XIV. lebte, blieb die groBe Àllongenperùd<e im Gcbraudi, die

mit ihren hodiaufgetùrmten und rûdiwàrts bis auf die Taille hcrabhângenden

Locken das Aussehen majestâtisdi madien sollte. Sie war ungemein kost^

spielig und konnte, wenn sie etwa aus blondem Mensdienhaar gefertigt «ar,

1000 Taler und mehr kosten. Wir lasen sdion, daB César de Cadenet sidi

in seinem Livre de raison bitter darùber besdiwert. Nadi des Konigs Tode

kommt eine andere Frisur auf. Der jugendlidie Ludwig XV. besaP) ganz be^

sonders sdiônes langes Haar, so daB er eine Perùd<e entbchren konnte, und

es war wohi das von dem Monardien gegebene Beispiel, weldies Nadiahmung

fand. Die langen Haare am Hinterkopf wurden in einen Beutel gcstedit, den

eine breite sdiwarze Sdileife sdilofi. Die Haare des Vorderkopfes wurden

auf der Stirn toupiert und zu beiden Seiten ùber den Ohren in Lotiten ge-

widtelt. Das sind die Grundzùge der mânnlidien Frisur im 18. Jahrhundert,

die im Laufe der Jahrzente aber mannigfaltig gewediselt bat. Man sieht auf

Bildern, daO junge Herren ihr Haar in langen offenen LoAen iiber den Rùdten

hinabfliefien lassen oder es in offener Sdileife zusammznbinden ohne Beutel.

Besonders mannigfaltig sind die Arrangements der LoAenform. Dièse Lodten

waren groBen oftenen Rollcn àhnlidi und wediselten in der Zahl von 2 bis

zu 20. Die Frisuren der Herren hatten mit denen der Damen groBe Àhnlidi^

keit und haben sidi oft genug gar nidit oder nur wenig von ihnen unter=

sdiieden. Als Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die vorhcr fladie
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Frisur dcr Damen vorn anzusteigcn bcgann, da tùrmtc sidi audi das Haar

der Hcrrcn ùber der Stirn auf und folgte zicmlidi gciiau den Bizarrerien, die

das sdiône Gesdiledit sidi crlaubte. Die Karikatur bcmaditigtc sidi natùrlidi

eines Gegenstandes, der ilir cinen so willkommenen Stoff bot, aber wie das

so geht, sie konnte dodi nidit so stark ûbertreiben, dafi man ihr nidit nadi=

gefolgt wâre. Grimm bcriditete 1772, dafi der Besitzer eines Kaffeehauses in

Paris die Mitglicder seines Ordiesters tâglidi nadi dcm Muster frisieren liefi,

die diesc Spottbildcr zcirfinetcn. Da nidit aile Hcrrcn eigenes Haar in ge=

nûgender Fùlle besaBcn, um die Modefrisuren mitmadien zu kônnen, so griffen

sie zu PerùAen und man wird wohi ohne Ûbcrtrcibung sagen dùrfen, die

Perùcke war im 18. Jahrhundert die Regel, das eigene Haar die Ausnahme.

In der Gestaltung einer Perùd\e hatte die Phantasie ja audi viel freieres SpicI

aïs bei deni angewadisencn Haar, das niemals allen Ideen erfindungslûsterner

Friseure wird folgcn kônnen. Es gab Leute genug, die sidi eigene Pcrùckcn

nadi ihrcm persônlidien Gesdimadt kcmponierten, wie z. B. der Herzog von

Nevers, der sidi eine langhaarige Perùdtc ausdadite, die aufier ihm nur nodi

Badiaumont, der Redakteur der bekannten geheimen Denkwûrdigkeiten, und

Voltaire trugen. 1748 erfand der Herzog von Chartres sidi eine, wie Luynes

sdireibt, sehr ungewclinlidie Art der Frisur, indem er eine groBe sdiwarze

Mûtze auf seine Lorkcn sctzte und sidi darin sogar vor der Armée zeigte.

Wie es Perùcken fur aile Stânde gab, so audi fur aile Gclegenheiten. Als

Ludwig XV. am 1. Januar 1741 dcm Requiem fiir die verstorbenen Ritter

seiner Hausorden beiwohnte, trug cr eine Perùd^e von der natûrlidien Farbe

des Haares. Die Varictâtcn nahmcn immer mehr zu, die Encyclopédie per=

ruquière von 1764 bildet 115 versdiicdene Arten von Perûdicn fur Herren

ab. Sie waren teuer, heifi und unbequcm. Wenn Latour malte, so liebtc er

es,, seine Perùd\e abzunehmcn und so konnte es gcsdielien, dafi ihn der Kônig,

als er iniversehens wiihrcnd ciner Sitzung das Zimmer der Pompadour betrat,

in dcr Naditmûtzc antraf. Diderot erinnert 1773 den Abbé Galiani daran,

daB er bei den LInterhaltungcn bei Mme. Geoffrin, wenn er in Hitze kam,

seine Periicke abzunclinicn und auf den Kaminsims zu legcn pflegte. Audi in

ihren Scibstbildnissen haben sidi die Kùnstler dièses Anhangscls gcrn entledigt.

Latour, Chardin u. a. haben es vorgczogcn, sidi im Néglige mit dcr Nadit=

liaubc auf die Nadiwcit zu bringen, wahrend Rigaud sidi nodi portrâtiert

iiatte, dafi man deni Glauben zuneigt, nidit cinen Kunstmaler, sondern den

Hcrrsdier zweier Welten vor sidi zu haben. Die Perùcke forderte zum Sdiaber^

nad< fôrmlidi heraus. Wille freut sidi, \scnn sie dcm guten Baader wahrend
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des Essens plotzlidi die Perùd^e

wegziehcn lasscn iiiid erzàhltaudi,

dafi die Fad<cltrâger, die 1761

den Leidienkondukt des Herzogs

von Burgund begleiteten, sidi die

Langewcile ihrer Besdiàftigung

dadurdi kûrzten, dafi sie die

Perûdien der Zusdiauer in Brand

stedtten. Das hat wohl ailes zu=

sammengewirkt, um sie sdilieBlidi

zu verdràngen. 1780 liest man in

denModejournalen : »DiePeriid<en

beginnen aus der Mode zu kom=

men, sie werden bald niir nodi

Unterscheidungsmerkmaie gewis=

ser Berufe bilden«. Der Zopf,

der auBerhalb Frankreidis sidi so

allgemeiner Beliebtheit erFreute,

hat in Frankreich nur bei der

Armée Verbreitung gefunden, bei

dem Zivil hat er sich nicht ein=

bùrgern kônnen. Der Marsdiall Conflans hâtte es gcrn geschcn, wenn das

Militâr den Zopf wieder aufgegeben hâtte und er ging, um das Beispiel zu

geben, seibst in rundgesdinittenem Kopfe, aber er setzte seine Absidit nidit

durdi, denn man fiirditete, wenn die Soldaten sidi nidit mehr zopfen und Lod<en

wid<eln muOten, \x'ùrden sie ûberhaupt aufhôren sidi zu kàmmen.

Ob nun eigenes Haar oder PcriiAe, beide forderten den Puder, ohne

den das Rokoko nidit zu denken ist. Die groBen Allongeperùc-ken waren an^

fânglidi in der natiiriidien H^arbe des mensdilidien Haares getragen worden,

am liebsten blond. Als das auf den Kôpfen gewadisene Material anfmg scitcner

zu werden und dem gewaitigen Bedarf nidit mehr genùgte, da bcgann man

wohl, um den Charakter der Ersatzstoffe zu verdcd^en, damit, die Perud<cn

zu pudern. Ludwig XIV. soll sidi dieser Mode nur sehr widcrwillig gcFugr

haben, aber sdilieBlidi tat er es dodi. Im Laufe des 18. Jahrhundcrts wird

der Gebraudi des Haarpuders ganz allgcmcin. Man konnte versudit sein, in

diesem kùnstlidien Alter ein Gestândnis der Gesellsdiaft zu sehen, die fiihlte,

dafi sie ait und ihrem Ende nahe war. Das Pudern war eine grofie Kunst.

37 Max V. Boehn, Rokoko. <^-j-j

Junge Dame.
Nadi eincr Handzeidinung vt



Vornehme iind reidie Leute hatten dazu cin besonderes Zimmcr. Dcr Kammcr-

dicner stâubte den Puder in diAen Wolken an die Deckc, von wo er wic

ein fciner Rcgen hcrunterriesclte und die Frisur, was die Hauptsadic war,

gleichmafiig weifite. Man muBte sidi dabei Augen, Nase und Mund zuhalten.

Das weiBc odcr graue Haar verlangte nadi cincr kùnsriichcn Auffrisdiung des

Teints, Herren, die Rot auflegcn, waren in jcner Zeit keine Seltenheit. Der

Bart war vcrpônt, kein Mann, weder der bcsseren nodi der geringeren Klasse,

wàre anders aïs glatt rasiert ersdiienen, niir die Mannschaften gewisser Regl=

menter der Kavallerie triigen einen Sdinurrbart. DaR der Genfer Maler Liotard,

der 1749 das erstemal in Paris war, einen kingen Vollbart trug, so wie ihn

sein Selbstportràt im Musée Rath in Genf zeigt, hat zu dem Aufsehen, das

er in der franzôsisdien Hauptstadt erregte, sidier nidit wenig beigetragen. Er

sdieint audi darin, wenigstens soweit sidi das heure nodi feststellen lâPt, in

Frankreidi keinen Nebenbutder gefunden zu haben. Perutke und Puder sdilossen

eine Kopfbedcckung beinahe von selbst aus. Wer batte das sorgfaltige Ge=

bâude seiner Frisur gern in Llnordnung gebradit oder die Puderung gesdiâdigt?

So wird der Hut zu einem Ziergerat, das der Herr mehr unter dem Arm als

auf dem Haupte trâgt, es gab eigenc Chapeaux postidies, die man ùberhaupt

nidit aufsetzen konnte, sondern bestândig unter dem Arm tragen mufite.

Das Charakteristikum der Damenkleidung war im Rokoko der Reifrodt.

Man hort erst von ihm nadi dem Tode Ludwig XIV., aber es versteht sidi

ganz von selbst, dafi er nidit mit einem Maie da war, sondern sidi langsam

entwidteltc. Sdion aus Liselottes Bricfen erfahrt man in den ersten Jahren

des 18. Jahrhunderts, dafi die Kleiderrôd\C Reifen habcn, was sidi sdion aus

dem Grunde empfohicn haben dùrfte, weil es nidit leidit gewesen sein wûrde,

den weiten Kleidern aus sdiwcrer Seide und Brokat ohnc soldie Hait und

Fasson zu geben. Mandie Modebildcr aus dem ersten Jahrzehnt des 18. Jahr=

hunderts lassen die Reifen ganz deutlidi erkennen. Vielleidit hat die Marquise

von Maintenon sie im Auge, wenn sie 1707 an die Prinzessin Orsini in Madrid

sdireibt: »Die Frauen dièses Zeitaltcrs sind mir uncrtrâgiidi. Ihr unvernùnftiger

und unbesdieidener Anzug, ihr Tabak und Wcin, ihre Gefrâfiigkeit, ihre grob»

sdiladitigen Manieren, ailes das ist meinem Gcsdimad< zuwider, so dafi idi es

nidit ausstchen kann«. Auffallend hervorgetreten sind die Reifrodsc dodi crst

in derselbcn Zeit, in der die italienisdie Komodie wieder in Paris spielte, aiso

1716, ein Zusammentreffen, das sidierlidi nidit bloB zufallig ist. D2r Einflul^

der Bùhnc auf die Mode beginnt um die Zeit, in der die Frau die Rollen

iibcrnimmt, die ihrcm Gesdiledit zustehen und die trotzdcm bis dahin von
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Mânncni gespiclt wordcn warcii. Das war in Frankreidi allgc-mcin nidu vor

der zweiten Hàlfte des 17. Jahrluinderts der Fall. Erst in dicscm Zeitpunkt

spieit, singt und tanzt das weiblidie Gesdiledit auéi die Frauenrollen und

iibt sofort eine starke Wirkunjj auf die Mode ans. Es licifit zwar, die Reif-

rôcke seien in London sdion scir 1710 aïs hoop petticoat bekannt gewesen und

sie seien von England aus in die allgemeinc Mode ûbergegangcn. Indessen

spridit eine grofie Walirsdieinlidikeit dafiir, dafi sic auf dem Thcater zuersr

zur Anwendung kamen aïs Hilfsmittel, um die pràditigen Roben der Sdiau=

spielerinnen besser zur Geltimg zu bringen. Dièse Vermutung findet eine

Stùtze in dem Zusammenfallen des Wiedcrauftretens der italienisdien Truppc

mit dem Ersdieinen des Reifrocks. Die ersten Bildcr, in dcnen er ganz zweifeU

les zu sehen ist, sind audi soldie von Komôdienszenen. Ihr Umfang war

anfânglidi bcsdieiden genug, nâmlidi zwei Eiien. Wenn er audi mit der Zeit

zunahm, so sdieint er dodi niemals 3,60 Mcter ûbersdiritten zu haben. Man

nannte sic und zwar die ganzen )ahrzehnte hindurdi, in dencn sie sidi bc=

haupteten, Panicrs=Kôrbe. Gewohnlidi enthieltcn sie fiinf Rcifcn, die cng^

lisdien adit Reifen und wurden aus Wadistudi gefertigt. Die Reifen be-

standen aus Fisdibein. Die Kosten sdiwankten zwisdien 10 und 50 Livres.

Zuerst hatten sie die Form der Pyramide, von der Taille zu den Fiifien sidi

verbreiternd, dann aber bemàditigt sidi die Phantasie ihrer und gibt ihnen die

versdiiedenartigsten Gestalten. Oval, oben abgerundet nannte man sie guéridon,-

Tonnen, wenn sie rund waren und in der Mitte den grôBtcn Umfang hatten,

cadets, wenn sie kleiner waren aïs die ùbrigen Fassons. Die Janscnisten

reiditen nidit ùber die Knie herab und waren mit RoBhaar gcpolstcrt, wâlirend

die meistcn sonst aus Wadistudi hergestellt waren, das bei jeder Bewegung

ein solches Geràusdi maditc, dafi man die Reifr6d\e audi die Kreisdicrinnen

hiefi. Die Kuppein waren nur fiir die reidistcn Kàuferinnen bcstimmt, die

mit Stùtzen fur die Ellenbogen liatten den grofitcn LImfang und die sonder-

barste Form. Sie waren selir weit, aber ganz fladi und iibcrragtcn ihrc

Trâgerin auf beiden Seiten ganz bedeutend. Sie trugcn oben redits und links

Erhôhungen, die man als Stiitzen fur die Ellenbogen gebraudien konnte. Die

Erfindung madite natûrlidi nidit Hait und so gab es sdilicfilidi [laniers articulés,

ReifrôdiC mit Gelenken, die man beim Tragen zusammenlcgen konnte, etwa,

wenn man sidi einer Portediaise bedienen oder durdi eine sehr enge Tùr

gehen wollte. Es ist selbstverstândlidi, daft eine so auffallende Mode und

nodi dazu eine, die sidi mit der grôBten Sdinelligkeit durdi aile Klasscn ver=

breitete (bereits 1730 lieiBt es, dafi sie \ou allen Dienstmâddicn getragen
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>xircl>, lebhattcm Widerstand begegiiete. Die Geistlidikeit, die dodi Frage»

der loilette gar iiidits angehen, war natùrlidi die erste, die wieder einmal,

wie bel jedeni Auftreten neuer Moden, die Moral in Gefahr sah. Jacques

Joseph Dugcr, cin Mitglied der Sorbonne, madite eine Gewissensaiigelegenlieit

fur Beichtvater daraus. Hr bewies, dafi die Mode der Reifrôcke lasterliaft

im Prinzip, undiristlidi in ihrer Natur und infam in ihren Folgen sei. Die

Kasuisten unter den Theologen wareii der Meinung, dafi dièse Mode uiiter

die groben Sùnden gezâhlt werden musse. Sdion waren sie nahe daran, den

Erzbisdiof von Paris Kardinal de Noailles zu ihrer Ansidit zu bekehren und

ein kirdilidies Verbot derselben durdizusetzen, aïs der Lustspieldiditer Legrand

die Situation rettete. Er komponierte eine Posse, die die neue Mode ver^

spottetc und in Paris 1722 mit grofiem Erfolg gegeben wurde. Sie hinderte

wenigstcns den hohcn Kirdienfùrsten daran, sidi im Kampte gegen einen

Unterrock ladierlidi zu madien, aber sie tat der Beliebtheit der Mode nidit

den geringsten Eintrag. So leidit gab sich die Geistlidikeit audi nodi nidit

zufrieden. Eine der handsdiriftlidi verbreiteten Zeitungen meldet unter dem

17. Juli 1730; Die Geistlidien von Paris haben sidi zusammengetan und dem

Kônig vorgestellt, dafi die Paniers der Frauen in den Kirdien groBes Ârgernis

verursarfien. S. Maj. hat sidi dadurdi bewogen gesehen, einen Befehl zu

erlassen, der allcn' Frauen das Trageii von Reifrôd^en in den Kirdien unter^

sagt. Man Mciirde in jedeni Gotteshause einen Waditmeister und zwei Gen=

darmen postieren, die die Anstofi erregenden Kleidungsstùdxe den Zuwider^

handeinden fortzunehmen und vor der Kirditûr zu verbrennen hâtten. Das

Gesetz, wenn es bestand, ist jedenfalls nidit zur Ausfiihrung gekommen, die

Damcii iiabcii die Reifrcd<c weitergetragen, wciiii audi nidit immer ohne

Anfedituiig. Bei Hofe erregte es grofien Anstol\ dafi bei den feierlidieii

Cercles die Prinzessinncn von Geblùt, die zu beiden Seiten der Kônigin safien,

die Moiiardiin mit ihren brciten Paniers gcradezu verded\ten, was die Wùrde

•der hohen Dame stark beeintràditige. Es wurde dalier die Anordnung ge^

troffen, dal^ die Konigin redits und links von leeren Taburetts flankicrt sein

sollte. Nun verlangten audi die Prinzessinnen, Herzoginnen, Marquisen,

Gràfinnen cbentails die Einralimung durdi unbesetzte Taburetts um die Pradit

ihrer Robcii ungehindert ausbrciten zu konnen. Das wurde ihncn aber nidit

bcwilligt, da man dodi nidit die Mogiidikcit besafi, die Râume, die zur Ver=

fiigung standcn, beliebig vergroficrn zu konnen. Man half sidi spâtcr damit,

daB man bei Einladimgen im Bcdarfsfalle hinzusetze: Die Danien ohne Paniers.

Als ani 12. Marz 1776 in Versailles cin lit de justice abgehaltcn vcurdc,
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waren die Plâtzc fur die Zusdiauerinncn so bcscfirankt, dafi mati von den

Damen das Ablegen der Rcifrodsc fordcrtc.

Sdion vierzis Jahrc gab der Reifrock der Gestalt der Frau die besrimmende

Form, aïs wir zum erstenmal davon hôrcn, dafi er an ciner widitigen Stelle

abgelegt worden sei. Am 15. September 1755 sdireibt Grimm: -•In Voltaires

Tragôdie .Die cfiinesische Waise' sind unsere Schauspielerinnen zum crsten

Maie ohne Paniers aufgetreten«. Damit war gewissermafien das Eis gebrodien,

die Damen sahen wenigstens, es ging audi ohne. Versdiwunden ist er aller-

dings nidit so sdinell, ja gerade fiir dièses selbe Stiick zeidinete der Sdineider

Sarrazin 20 Jahre spàter neue Kostiime, in denen der Panier wieder voll zu

Ehren kommt. Indessen er ândert seine Form, er wurde, was der Courrier

de la Mode im April 1768 fesrstellr, rund und kurz, wàhrend der grofie breite,

fladie Panier zur Staats- und Zeremonienrobe wurde. Aïs soldie hat er

sidi bis zum Unrergang der Monardiie bei Hofe und in der Gesellsdiaft be=

haupret.

Was man immer audi gegen den Reifrod< sagen mag, und vollends gegen

eine Form wie dièse, sidier ist, dafi er Gelegenheit gibt, reidie und sdiône

Stoffe mit mannigfaltigem Ausputz zur Geltung zu bringen. Auf dem groBen

Panier wirkten die sdiweren gebliimten Seidenstoffe, die Gold= und Silberbrokate

in der ganzen Pradit ihrer kostlidien Dessins, entfalteten sidi als dièse Gewebe,

<lie zu Zeiten Maria Leszczynskas bevorzugt gewesen waren, unbeliebt wurdcn

und durch leiditere StofFe verdràngt wurden, die Garnituren, in deren Erfindung

die Damen Bertin, Motte, ElofFe und wic die Modesdineiderinnen sonst nodi

geheifien haben môgen, miteinander wetteiferten. Zur Fertigstellung einer

soldien grofien Robe bedurfte es des Zusammenwirkens drcier Faktoren, Der

Sdineider fertigte die Taille und den Reifrocl\, die Schneiderin madite das

Kleid und die Putzmadierin besorgte die Garnierung, die fur den Effekt den

Aussdilag gab. »Die Damen waren damais weit mehr geputzt«, scfireibt

Frau von Genlis lange Jahre spâter, »als sie es heute sein kônnen, denn der

groBe Putz war eine blendende Aufmadiung. Es ist unmoglidi, einen Begriff

von dem Glanz zu geben, den ein Kreis sdiôn gesdimudster Frauen hervor-

bradite, die eine neben der anderen saBen. Ihre enormen Reifrôcke bildeten

ein kiinstlidi zusammengestelltes Spalier von Blumen, Perlen, Silber, Gold,

bunten Seidenbândern und Edelsteinen. Die Wirkung dièses brillantcn SdimuAes,

der so vereinigt war, liifit sidi nidit besdireiben. Man trug nidit nur Blumen,

sondern Friidite, Kirsdien, Weintrauben, Erdbeeren mit ihren Bliiten und

Blâttern. Die Kunst wuBre dièse Frùdite tâusdtend nadizuahmen. Einige
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Damen trugen Geniùse, und man hat

soldie gesehen, die ArtisdioAcn und

Radiesdien im Haar hatten. Aber das

blieb mehr eine Laune, als dafi es

eine Mode gewesen wâre. Der Putz

war damais ein Martyrium. Man

mufite taiisend Papilloten auf deni

Kopfe dulden, denn das Frisieren

dauerte zwei Stunden und dann er=

reidite die Frisur eine soldie Hôhe,

dafi sie ebenso unbequem wie lâdier-

lidi war. Man mufite sidi ùber die

Gfbûhr in cin Fisdibeinkorsett ein=

sdinûren, sidi mit einem Reifrodi von

drei Ellen Weite umgeben und sdilieB=

lidi norh auf einer Art von Steizen

gehen».

Die Gratin sagt nidits von den

IVeisen, die wir aus versdiicdenen Ge=

sdiàftsbùdiern der Zeit erganzen kôn=

ncn. Der Sdineider Lacoste setzt ein-

mal tùr die Garnierung eines groBen

Hofkleidcs zur Vorstellung bei der

Konigin 3500 Livres in Rcdinung. Sie bcstand aus drei Reihen von Steinen und

Goldfranzcn auf sdiwarzem Sammet. Mile. Bertin, die bevorzugte, fast sagen-

liaft gewordenc Putzmadierin Marie Antoinettes, beredinet am 18. Mârz 1785

der Marquise de la Torre Monsanal fiir ein grofies Hofkostùm: 10 Ellen

vceiBen, silber und lilagenuisterten gros de Naples 1200 Livres, die Garnierung

1080 Livres. Am gleidien Tage empfângt dieselbe Dame ein einfadies Hof-

kleid fur den Sommer. Kostcnpunkt: 10 Hllen weifier Taffet 120 Livres, die

Garnierung von Goldpailletten 1200 Livres, 2 Ellen Crêpe mit Goldpailletten

130 Livres, die \îansdietten von Blonden 124 Livres, Reifrodt von weifiem

Taffet 96 Livres, Korsett mit Fisdibeinstâben von vseifiem Taffet 72 Livres,

Cliérusquc <Kragcn> in sdioncr Blonde 120 Livres, dazu eine Coiffure von

vier Fedcrn 300 Livres. Die Garnituren, die sie 1788 der Gràfin Sparre

und der Marquise de Custine auf Redmung setztc, beliefen sidi je auf

3000 Livres. DaB <lcr Putzmadierin der Lowcnantcil der Bcute zufici, geht
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aus dcr Nota hervor, weldie Mlle. Bcrtin am 21. Februar 1789 der Herzogin

von Wùrrtemberg ûberreidite. Die Kosten einer Robe française von weificm

gestreiftem Sammet beliefen sidi auf 1760 Livres, von denen die Kleider=

madierin fur die Fasson nur 24 Livres cmpfing.

Zu dieser grolkn Hofrobe gehôrte eine Sdileppe, die man bas de robe

nannte und die so eingeriditet war, dafi man sic abknôpfen konnte. Das

Mifiverhâltnis zwisdien dem breiten fladien Reifrcck und dem dreieckigen

Sdiwânzdien, das in seiner Mittc hinterher zipfelfe, niuB redit groB gewesen

sein. Die Sdileppe sah weder gut aus, nodi war ihr Tragen bequcm. Wenn

eine Dame die drei vorgesdiriebenen Verbeugungen vor der Kônigin hinter

sidi hatte und Mienc madite, den Rod<saum der Monardiin zu kùssen, woran

dièse sie hinderte, so galt es rùckwàrts samt Hùhnerkorb und Sdileppenzipfcl

wieder die Tur zu gewinnen, was einem Kunststùck glidi. Wer da mehr

Geist besaR aïs Grazie, wie Frau von Staël, dem konnte es iibel gehen. Aïs

die géniale ToAter Neders am 31. Januar 1786 der Konigin vorgestellt

wurde, trat sie sidi in ihrer Llngewandthcit die Garnitur ihrer Robe ab, ver-

widtelte sidi in ihre Sdileppe und wâre zum Gaudium der Anwesenden bei-

nahe zu Fall gckcmmcn, aïs sie sidi biid\te, um das Kleid Marie Antoinettcs

zu kùssen.

Der Sdineider fertigte das Korsett, das anfànglidi kein apartés Kleidungs-

stûA war wie heute, sondern mit der Kleidertaille in eins gearbeitet war.

Es wurde auf Eisenstâbe montiert und war, verglidien mit den Sdiôpfungen

spâterer Tage, ein Martcrinstrument, das kleinen Maddien oft sdion mit dem

siebenten Jahre angelegt wurde. Sie hatten audi darin zu sAIafen. Die Form

der Taille hat sidi lange Jahre kaum geândert, sie sdinùrte spitz, war vorn

tief dekolletiert und hatte Armel, die am Ellenbogen in breiter Spitzenmansdiette

absdilossen,

Der Reifrod\ hat das ganze Jahrhundert hindurdi den llnirifi der weib=

lidien Gesralt bestimmt, die Dame besafi aber aile Zeit die Môglidikeit, sidi

liber demselben versdiiedener KIcider zu bedienen. Aïs Hauskieid war in

der ersten Hàlfte des jahrhuiidcrts die Adrienne ebenso beliebt, wie allgemein

verbreitet. Sie galt aïs das, was man damais Déshabillé nannte, d. h. man

durfte sie im Hause, auf der Strafie, auf Bàllen, im Theater, eigentlidi ùbcr^

ail anziehen, nur nidit bei Hofe. Mme. de Sévigné spridit sdion von ihr,

Dangeau und St=Simon erwâhnen sie ofter. Die Adrienne war dcr Sdinitt,

bei dem Rodi und Taille zusammenhangen, die brcite RiiAenfaltc, die am

Kragen beginnt, ist besonders diaraktcristisdi fur sie. Da Watteau geradc
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dies Kostiim mit Vorliebe gezeidinet hat, so nennr man ja diesen Ansatz bei

uns iieute nodi: Watteaufalte. Es ist so redit eigentlidi das typisdie Rokoko=
kostiim der Dame, sidier audi das, was am mcisten getragen wurde. Lise=

lotte, die sehr sdiledit daraiif zu spredien ist, sdireibt seine Erfindung der

Marquise von Montespan zii, die es aïs Umstandskieid benutzt habe, und

madit ihrer Sdiwiegertoditer Vorwijrfe darùber, dafi sie es wieder auf die

Bahn gebradit. In die Mode lancierte es die Sdiauspielerin Mme. Dancourt,

die es 1703 zuerst auf der Buhne trug. Sie spielte in der Komôdie Andrienne
von Baron die Glycerie und trat dabei, der Situation ihrer RoIIe entsprediend,

in dicscm Umstandskieidc auf. Sie eroberte ihm den Platz, den es fast drei

Mcnsdienalter behauptete und gab ihm audi den Namen. Kurz ehe die

Adrienne andcren Sdinitten weidien mufite, erlangte sie audi nodi den Hof=
zutritt, zwar nidit in Versailles, aber in Marly, sie wurde dort ùber dem
grofien Rcifrork getragen. In der Zeit, in der der groBe Panier im Alltags=

Icbcn den wcsentlidi kleineren Formen des runden Reifrodts zu weidien be=

ginnt, cine Neucrung, weldie wieder mit dem Beispiel zweier Sdiauspielerinnen

von Ruf, der Damen Clairon und Hus in Zusammenhang gebradit wird,

wird die Adrienne allmàhlidi vernadilâssigt bzw. umgestaltet. Man behâlt

sie zwar in ihrer Liinge und Weite bei, aber da sie ùber dem so wesentlidi

verkieinerten Reifrods zusammenfallen wurde, so rafft man die Stoffmasse in

grofien Bausdien zusammen und hebt sie iiber dem unteren Rod< in einer ge=

fâiligen Drapierung. So cntstchen sdion 1756 die fufifreien sog. »Robes

Trondiines«, die ihren Namen von dem Gcnfer Arzt Trondiin erhalten

hatten, der den Damen verordnete, vormittags Heifiig spazieren zu gchen. Da
zogen sie kurze Rôd^e an, nahmen lange Stodxe und trondiinierten. Weit
aussdilaggebender aber wurde ein anderer Sdinitt fur die Mode, den wieder

cine sdiône Sdiauspielerin krciorte. Die gefeierte Soubrette Mme. Favart

tr.u 1761 in dem Singspiel Soliman in einer orientalisdien Lévite auf, einem

Klcidungssiiid< von hemdartiger Fasson, das von der Mode aufgegriffcn und

mit soldier Bcharrlidikeit fcstgehaltcn wurde, dafi es nodi nadi 50 Jahren den

Klcidersdinitt bcstinimte. Es hat in der Tat seinen Namen weit hàufigcr

gcwediseit, als seine Gestalt, denn es blieb immer ein ziemiidi enger Sack aus

eincm Stiidt mit langcn Àrmein bis an das Handgelenk. Nadieinander hiefi

es Lévite, Pierrot, Polonaise, Circassienne, Robe à la turque, ja es erhàlt

sdion kurz nadi 1780 den Namen Chemise, den es im Jahrzehnt der Révolution

und der Republik beibchalten sollte. Mlle. Bcrtin liefert bereits 1783 der

Baronin BcnduMidortl cine Chemise. Erst in der Zcit diescr Negligékostùme
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kommt die Gewohnheit aiif, das Korsct aparr als ein bcsondcres Klcidungs^

stùck zii tragen.

Dieser Llmsdiwung der Mode, der audi bei deii Damen, wie in der

gleidien Zeit bei den Hcrren eine Vereinfadiung des Anzugs anbahnt, madite

sidh seit den 60er Jahren geltend. 1768 sdireibt der Courrier de la Mode:

»Die Damen verzichten auf die Falbalas und den lâstigen Ausputz«. Dieser

Llmsdiwiing fàllt zusammen mit der Hinneigung des Gesdimarl\s zum klassischen

Stil, ùber die Grimm im Mai 1763 sdireibt: »Man mufi die Rcvolutionen, weldie

den Kûnstlern von Vorteil sind, ebensogut anmerken, wie diejenigen, die zu

ihrem Verderb beitragen und ihren Verlust bewirken. Die Bizarrerie in der

Ornamentik, in der Dekoratioii, in den Zeidinungen und den Formen der

Sdimucksadien war in Frankreidi auF ihren Gipfel gcdiehen, man muBte jeden

Augenblid< damit wediseln, denn das, was unverniinftig ist, kann nur durdi

seine Neuheit gefallen. Seit einigen Jahren hat man den antiken Ornamenten

und Formen nadigeforsdit, der Gesdimack hat dabei bedeutend gewonnen und

die Mode ist so allgemein geworden, dafi man heute ailes à la grecque her=

stellt. Die Aufien= und Innendekoration der Bauwerke, Môbel, StofFe, Sdimudi=

gegenstânde aller Art, ailes ist in Paris à la grecque. Dieser Gesdimack ist

von der Ardiitektur in die Laden der Modehàndler hiniibergewandert, unsere

Damen sind à la grecque frisiert, unsere Stutzer wûrden sidi entehrt glauben,

wenn sie eine Dose triigen, die nidit à la grecque wàre. Dièse Obertreibung

ist ohne Zweifel làdierlidi, aber was madit das? Wenn der Mifibraudi sidi

nidit vermeiden lâfit, dann ist es dodi besser, man niifibraudit eine gute Sadie

als eine sdiledite. Wenn der griediisdie Gesdimadi erst die Manie unserer

Perùd<enmadier und Kôdie sein wird <und so grofie Griedien wie wir miissen

sdiliefilidi griediisdi gepudert sein und griediisdi essen), so wird es darum dodi

nidit weniger wahr sein, dalî die Sdimucksacfien, die man heute in Paris madit,

von sehr gutem Gesdimadt sind, dafi ihre Formen sdion, vornchm und wohU

gefâllig sind, wâhrend sie bisher vom Zufall diktiert wurden, bizarr und ab.=

surd waren«. >^Der Zeidiner CarmonteIle«, erzàhlt Grimm an ciner anderen

Stelle, »madite sidi daran, um die Wut des griediischcn Gcsdimacks liidierlidi

zu madien, Entwiirfe zu griediisdien Anzùgen fiir Herren und Damen anzu=

fertigen. Er entlehnte die Verzierungcn dcrselben der griediisdien Ardiitektur.

Seine beiden Radierungen hâtten glùrlslidie Idecn zu eincr hiibsdicn Maskerade

im Karneval gegeben. Einige AtTen aber, die nidits wie nadimadien kônnen,

haben seinen guten Witz fur crnst genommen und eine f^olge von Kleidern

à la grecque verôffentlidit, geistlos und von absdieuiidiem Gesdimad\«.
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In dièse Zeit des Gesdimad<wedisels fâllt die Thronbesteigung Marie

Antoinettes, die Jung, hiibsdi und gefallsùditig, sidi mit Eifer in der Mode

betâtigte. Mme. Campan, die Kammerfrau der Kônigin, sdiildert in ihren

Erinnerungen den Dienstbetrieb, der mit der Toilette der Monardiin zusammen-

hing. >^Die Palastd?,me<v, sdireibt sie, »war mit der Sorge betraut, die Stoffe,

die Kleider, die groBen Hofroben zu bestellen, die Redinungen ru prùten und

2U bezahlen. Aile wurden ihr vorgelegt und wurden erst beglidien, wenn

sie ihre Signatur trugen, von den Sdiuhen bis zu den gestiditen Kleidern aus

Lyon. Idi glaube, dafi die Summe, die dafùr ausgeworfen war, 100000 Francs

betrug, aber es erfolgten Zusdiûsse, wenn die Fonds nidit langten. Die Palast^

dame batte das Redit, die zurùd<gesetzten Roben und Putzartikel zu ihrem

Vorteil zu verkaufen,- die Spitzen fur die Coiffure, die Mansdictten und den

Besatz des Kleides wurden von ihr geliefcrt und getrennt gehalten von denen,

weldie die Ehrendame besorgte. Es gab einen Sekretàr der Garderobe, der

mit der Budihaltung, den Zahlungcn und der Korrespondenz beauftragt war.

Die Palastdame batte unter ihrem Eefehl eine erste Kammerfrau, weldie die

Instandhaltung der Kleider der Kônigin zu besorgen batte, zwei Frauen, um

diejenigen Stiidse aufzubiigeln, weldie das notig hatten, zwei Garderoben=

diener und einen Lakai. Dieser letztcre batte jeden Morgen die Korbe, weldie

mit Taffet zugeded\t waren und ailes enthielten, vsas die Kônigin am Tage

tragen wûrde, in ibre Gemàdier zu vcrbringen, ebenso wie die groPen Gestelle

von grùnem Taffet, in denen sidi die Galaroben befanden. Der Garderoben-

diener vom Dienst iibcrbradite jeden Morgen der ersten Kammerfrau ein Budi

mit Stoffproben der Kleider, Hofrcbcn, Négliges usw. Eine verkleinerte

Nadibildung des Besatzes zeigte an, von weldier Art er sei. Die erste

Kammerfrau prâsentierte der Kônigin beim Erwadien dies Budi nebst einem

Nadclkissen. I. M. sted^te auf ailes, was sie am Tage tragen wcllte, Nadeln,

eine auf das Galakleid, eine auf das Déshabillé fur den Nadimittag, eine auf

die groBe Toilette, die sic beini Spiel odcr beim Souper aniegcn v^ollte. Man

bradite darauf das Budi zurûd< und bald sah man in den Taftetbehâltern

ailes aniangen, was fur den ganzen Tag benôtigt wurde. Die Garderobierc,

weldie der Wâsdie vorstand, ûbeibradite ihrcrseits einen Korb mit zwei oder

drei Hemden, Tasdientudiern, Handtûdiern usvs-. Der Korb, der des Vor-

mittags gebradit wurde, liiefi le prêt du jour. Abends braditc sic einen

anderen, mit eincm Kamisol, der Naditmiitze und den Strunipten fur den

anderen Morgen. Dicscr Korb wurde prêt de nuit genannt. Diesc beiden

Gcgcnstandc rcssortierten von der Ehrendame. Die W'asdie ging die Palast^
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dame nidits an. Sobald die Toi^

lette beeiidet war, kamen die

Garderobendiener und Lakaien

und trugen bunt durdieinander

geworfen ailes in die Garderobe

zurûck, wo jedes Stùd^ zusam=

mengeiegt, aufgchangr, nadi*

gesehen und gereinigt vturde,

mit soldier Ordnung und so er=

staunlidier Sorgfalr, dai3 selbst

die ausgebesserten Kleider die

voile Frisdie der Neuheit be^

saBen. Die Garderobe bestand

aus drei groBcn Ràumen, die

mit Kleidersdirànken umgeben

waren, grofie Tisdie dienten da=

zu, die Kleider auszubreiten und

zusammenzulegen. Die Kônigin

hatte im Winter gevcohiilidi 12

grofie Galakleider, 12 Phantasic^

roben und 12 sehr reidie, ùber

den grofien Reifrod<, die sie bci

ihren Spielpartien oder beini

Souper anlegte. Ebensoviele fiir den Sommer. Diejenigen fur den Frùhling dienten

audi im Herbst. Aile dièse Kleider wurden am Ende jedcr Saison ausrangiert,

auBer wenn 1. M. dièses oder jenes, das sie bcsonders gcrn hatrc, aufheben licB.

Von den Kleidern aus Musselin, Perçai oder ahnlidien Sroften isr hier nicht die

Rede, ihr Gebraudi war ganz neu, aber sie wurden nidit in jeder Saison neu ge=

liefert, sondern hielten mehrere Jahre vor. Den ersren Kammerfrauen lag es audi

ob, die Diamanten aufzubewahren, zu reinigcii und nadizuschcn. Dieser

Dienst war ursprijnglidi der Palastdame anvertraut gcwesen, aber seit einigen

Jahren gehorte er zu den Funktionen der ersten Kammerfrauen^^.

Es tst hâufig davon die Rede gewesen, dafi Marie Antoinette die Mode

ihrer Zeit gemadit habe und wie so oft in Dingen der Mode ist da sehr

stark ùbertrieben worden, genau wie mit der Bedeutung, die man der Kaiserin

Eugénie in der gleicfien Rolle als Erfinderin der Mode zuweist. So wenig wie die

Kaiserin Eugénie etwa die Krinoline erfunden hat, die sdion lange da war, ehe sie
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den Thron bestieg, so wenig hat audi Marie Antoinette den Lauf der Mode
beeinfluBt. Beide môgen in irgendweldien Nebensâdilidikeiten den Ton ange^

geben, audi vielleidit Piitzartikel eigener Ertindung aiifgebradit haben, die

groBe Linic der Mode, die stilistisdie Entwic1<Iung derselben ging vor sidi,

ohne dafi der Einflufi dieser hohen Damen zu merken gewesen wâre. Die

Mode wâre keincswegs anders ausgefallen, audi wenn die beiden Herrsdierinnen

den Thron Frankreidis nidit geziert liàtten. Marie Antoinette wurde in den

Wirbel des Modetrcibens diirdi eine Putzmadierin hineingezogen, weldie ihr

die Herzogin von Chartres 1774 gelegentlidi der ersten Reise des jungen

Hofes nadî Marly vorstellte. Rose Bertin ist zu unverdientem Ruhm ge=

langt, weil ihr Name mit gewissen Exzentrizitiitcn der damaligen Mode ver=

kniipft ist. ^^Der Umstand, dafi die Putzmadierin in der Intimitât empfangen

wurde«, sdireibt Mme. Campan, >^ganz gegen den Gebraudi, weldier Personen

ihrer Klasse ausnahmsios aus derselben entfernte, erleiditerte ihr die Môglidi-

keit, jeden Tag irgendcine neue Mode in Aufnahme zu bringen. Bis dahin

hatte die Kônigin nur einen sehr einfadien GesdimaA in ihrer Toilette ent=

widelt. Nun begann sie, eine Hauptbcsdiâftigung daraus zu madien und

natiirlidi ahmten aile Damcn ihr nadi. Man wollte auf der Stelle den gleidien

l'utz haben wie die Kônigin, dieselben Federn und Girlanden tragen, wie

sie, denn ihre Sdiônheir, die damais auf ihrer voilen Hôhe war, lieh ihnen

einen unendlidien Rciz. Die Ausgaben der jungen Damen wurden auBer^

ordentlidi vermehrt, die Miittcr und Gatten murrten, einige Waghalsige maditen

Sdiuiden, es kam zu argerlidicn Familienszenen, mehrere Ehen wurden un^

glùd\lidi und das allgemeine Gespradi behauptetc, die Kônigin ridite die fran^

zôsisdien Damen zugrunde*.

Die Putzsudit, die man bci einer jungen hùbsdien FVau unmoglidi ver-

dammen wird, fiihrte Marie Antoinette unglûcl\lidierweise in der Person der

Mlle. Bertin eine Gehilhn zu, deren Charakter und Stellung sie in gleidier

Weise ungccignet zuin Umgang mit der \Ionardiin madite. Sie war unge=^

bildet, sdiledit erzogcn und hatte nidit einmal die Manieren der guten Ge-

scllsdiaft. 1781 war sie in einen Prozefi verwidselt, weil sie in der Spiegei-

galerie in Versailles eine Konkurrcntin, Mlle. Picot, angespuckt hatte. Die

Herablassung der Kônigin niadite sie nodi anmafiender und unversdiâmter.

Es werden kostlidie Gesdiiditen von dem Diinkel erzàhlt, den sie ihren

Kundinnen gegeniibcr an den Tag legte. Der LImgang mit dieser Putz-

madierin hat dem Ruf der Kônigin sehr gesdiadet. Freilidi konnte Marie

Antoinette tun oder lassen was sie vi'ollte, die Zufriedenhcit des Publikums
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crlangte sic dodi iiicht, demi als

sie sidi cinige Jahre darauf von

der Versdiv«eiidiing zur Eiiifadi=

heit bekehrte, war das audi nur

wieder ein Vorwand zii iibicr

Nadirede iind Verdâditigung.

5elbst damit widi die Konigin

iiidit von dem ab, >x'as allgemein

Mode war. Seit der einfadie

Sdinitt der Lévite sidi durdi^

^esetzt batte, war die Kleider^

mode der Damen in der Tat

sehrbesdieidengeworden. >^Nie-

mals«, sdireibt das Petit Tableau

de Paris im Jahre 1783, >^haben

sidi die Damen mit soldier Ein=

fadiheit gekieidet, keine reidien

Roben mehr, keine Garniturcn

auf den Kleidern, keine Man^

sdietten von drei Reihen Spitzen-.^

.

»Hier ist das Jahrhundert der

Einfadiheit*, bemerkt Fraii von

Rantzau, die im Jahre 1782 die

Erbprinzessin Luise von Med<len=

burg nadi Paris begleitete, »niemals siiid die Damen es in holicrcni Grade ge=

wesen«. Diescm allgemeinen Gesdimad\ konnte sidi audi Marie Antoinette nidit

entziehen. In einer vielleidit unnotig feierlidien Weise verkùndete sie im Februar

1785, dafi sie ihren Putz reformieren wolle und ailes verbannen werde, was

sidi nur fur die Jugend sdiiAe. <Sie seibst war 30 Jahre ait.) So wûrde

5ie auf Blumcn und Federn Verzidit leisten. Sie woilc wedcr Pierrots nodi

Chemisen, nodi Redingotes nodi Polonaisen, nodi Robes à la Turque oder

Circassienncs tragen, sondern ernste, faltenreidie Kleider, die audi bei Emp^

fângen bei Hofe allein geduidet werden diirfen. Dicscr Entsdiiui^ der Konigin

war nadi Baronin Oberkirdi das allgemeine Gespradi des Pages und wurde

ùberall kommenticrt. Mme. Campan madit sidi zum Spradirohr der ôffent=

lidien Meinung, wenii sie iiber die Sinnesanderung Marie Antoinettes be=

riditet: »Der Gesdimaci; ani Putz, weldiem sidi die Konigin walirend der
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ersten Jahre der Regierunjj ùber=

lassen hattc, madite einer Liebe

fur die Einfadiheit Platz, die

zii cinem beinahc unpolirisdien

Grade gerrieben wurde, da der

Glanz und die Pradit desThrones

in Frankreidi nidit ganz von den

Interessen der Nation getrennt

wcrden kônnen<^. »AuRcr an den

Tagen der grofien Hoffeste*,

fâhrr sic fort, ^^wie dem 1 . Januar,

2. Febriiar, Ostern, Pfingsten,

Weihnaditen, trug die Kônigin

nur nodi Kleider von Perçai oder

weifiem Florentincr Taffet. Ihre

Coiffurcn besdirânkten sidi auf

cinen Hiit, wobei ihr die ein=

taAsten immerdieliebsten waren

und die Diamanten verliefien ihre

Schariillcn nur nodi an Gala-

tagen<v Man sollte meinen, daR

das Publikum, das kiirz vorher die

Versdivi'endung der Kônigin so

hcftig mifil)iliigt liatte, iiber die Sparsanikcit und Einfadihcit, die sie sidi nun an=

gelegcn sein licB, cntzLid\f oder mindcstcns befriedigt gewesen wàre, aber wcit

gefehit. Sic trâgt nur daruni weifien Linon, sagte man, damit das franzôsisdie

Gold ihrem Bruder, dem Kaiser, zugute kommt. Sie will die Manufakturen der

Niederlandc zum Sdiaden der Scidenwebereien Lyons bereidicrn. Dièse Ver=

daditigungcn wurden so laut geâuBcrt und so oft wiederholt, dafi sidi die

Stadt Lyon zw einer offiziellen Klage bei der Regicrung iiber den Gesdimadt

der Kônigin veranlaBt fiihlte. Als im Salon von 1783 Mme. Vigée Lebrun

ein Portrait der Kônigin in der Lévite ausstcllte, mifibilligte das Publikum

dièses Kostiim, ->das der Majestàt zu wcnig wùrdig sei«, so nadidrûdîlidi,

dafi sidi die Leiter der Ausstellung cntsdilossen, es zu entfernen und dafùr

cin andcrcs aufzuhàngen, dessen >^Kostiim der hohen Wiirde des Thrones

mchr cntspradie^v. Man sicht, die Kônigin war es durdiaus nidit, die den

Ton angab, audi in diesem Falle war es wieder eine Sdiauspielerin Mlle.
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de Saint-Val, deren eiegante Lévite aïs Grâfin Almaviva dcn Erfolg des

Kleidunjjssfùckes cntsdiicd.

Das sind die Kleider, in dencn die Franzosinnen die Révolution be-

griifiten. Das Magazin des Modes meldet 1787: ^^Die Damen kleidcn sidi

in lange Futterale. Man madit sie von einfarbigcm weifien Linon oder

Mussclin ùber Llnterkleidern, in rosa, blau oder grùn, aber am besten ohne

Farben darunter<v

Die versdiiedenen Typen der Kostiime waren ini 18. Jahrliundert nidit

so entwickelt wie heute, wofûr, wie in allen Dingen der Hof vorbildlidi war.

»Ludwig XIV. dispensierte die Damen niemals von der HofgaIatradit«, be=

ridhtet der Herzog von St=Simon. «Audi die privilegiertesten Damen hatten

nie anders zu ersdieinen, sogar im Reisewagen. Ob sic krank oder in anderen

Umstànden waren, gleidigûltig, kauni genesen, mufiten sie in grofier Toilette,

gesdimùtlvt und gesdinûrt mit nadi Flandern und weiter, reisen, tanzen, Nâdite

aufbleiben, Feste mitmadien, frôhlidi und gesellig sein, immer riistig und nie

Cibler Laune, trotz Hitzc, Kâlte, Staub, Wind und Wettcr, stets auf die

Minute pûnktlidi«. Das blieb so untcr Ludwig XV. Es wurde nur fur die

Damen, die den Kônig auf die Jagd begleiteten, eine Ausnahme gemadit. Sie

brauditen wenigstens nidit in dem grofien Reifrock der Hofgala zu jagen. Die

jagdkleider der Damen waren nadi der Bîsdireibung des Herzogs von Luynes

keine Amazonenkostiime, sondern sogenannte Robes abattues, d. h. ohne Reif-

rock. Wie der gewissenhafte Beriditerstatter wissen wiil, legten die Damen

dazu eine Tournure postidie an, das »was sie einen cul nennen«, fùgte er

hinzu. Sehr groB sdieint der Llntersdiied m't den sonstigen Toiletten nidit

gerade gewesen zu sein, jedenfalls nidit sehr in die Augcn springend, denn

1747 notiert der Herzog: >^Dic Damen, weldie den Dauphin auf die Jagd

begleiten, tragen Jagdkleider. Idi verstehe unter diesem Anzug Kleider, weldie

nicht wirklidie Jagdkleider sind, sondern soldie, die fiir die Jagd bestimmt sind«.

Eine Définition, die so wenig deutlidi ist, làfit beinahe die Vermurung zu,

dafi der Untersdiied dem herzoglidien Sdireiber selbst nidit ganz klar gewesen

zu sein sdieint. Die Damen setzten dazu, wenn sie jung waren, einen Hut,

wenn sie âlter waren, eine Haube auf und legten, wenn man die Gemâlde

zu Rate zieht, eine Art SdioBjadie an, der die Versdinùrung mit Brande-

bourgs einen halb militârisdien Charakter v'erlieh. Miintel kamen fur Damen

nidit vor 1745 in Gebraudi, sic wurden allgcmein erst seit 1750 getragen.

Anfânglidi ziemlidi kurz, wurden sie spâter weiter und mit einem Capudion

versehen, das die Damen bei Bedarf iiber den Kopf ziehen konnten.
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Audi darin war die damalige

Mode von derjenigen einer spà=

teren Zeit versdiieden, dafi Bràute

iiidit in weifi vor den Altar traten.

Sie trugen wohi ein festlidies

Kleid, aber keines, das sidi durdi

l'arbe oder Ausputz von irgend

einer anderen Gesellsdiaftstoilette

untersdiiedcn haben wùrde. Bei

Hofe triigman beidieserGelegen^

lieit sogar sdiwarz, d. h. Gold^

brokat auf sdiwarzcm Grund.

Aïs die Toditer Ludwig XV. im

August 1739 den Infanten von

Spanien in Versailles heiratete,

rnig sie das grofie Hofkostùm

^^sdiwarz und gold, wie es am

Hodizcirstage Gebraudi ist«, be^

merkt der Herzog von Liiynes.

Als 1737 Mlle, de Rohan ihren

Vetter Rohan Montauban hei=

ratet, sind beide in einen Stoff

von versdiiedener Zeidinung ge=

kleidet, aber aile beide in einen

sdiwarzgrundigen. »Die Etikette verlangt, dafi der Stoff bei soldien Zere-

monien einen sdiwarzen Grund habe. Der Prinz von Rohan Montauban

trug grau=braun, weil man sdixx-arz nidit hatte auftreiben konnen^^. 1743

ehelidite Mlle, de Bouillon den Herzog von Montbazon, sie trug Goldbrokat

auf sdiwarzem Grund, der Brâutigam aber Silberstoff mit Goldspitzen. ^Mont^

bazon fiel auf als ungehôrig gekleidet«, bemerkt der strenge Luynes etwas

miBmutig, >^es hatte absolut sdiwarz und gold sein miissen*. Die Bràute aus

weniger vornehmem Standc kicidetcn sidi bunt, das erste Brautkleid, das ein

franzôsisdies Modejournal 1785 zur Darstellung bringt, ist biaii.

Die Vorsdiriften fiir Trauer waren genau und strcng.

Man trauerte fiir den Kônig sedis Monate, fur den Ehemann ein Jahr, fur

Vater, Muttcr, Ehcfrau und fiir aile Pcrsoncn, die man beerbt, sedis Monate,

fur Brudcr und Sdi>xcstcr drci Monate und fiir aile anderen Angehôrigen
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eincn Monar. Fur Kinder war es nidit ûblidi, Traucr anziilegen. Eine

kôniglidie Vcrcrdnung hatte 1699 das Trauertragen genau geregeit:

>^In Hinsicfit auf die Trauer, weldie man fur kôniglidic Personen an=

legt, kann jeder GroBe Trauer tragen, d. h. dcii langen I udimantel, der

bis auf den Boden reidit und Krepp auf dcm Hute. Damen tragen Tudi^

kleider mit Kreppsdilciern auf déni Kopf, wie man gewohnt ist, es fur

Vater, Mutter und Gatten zu tun. Dièse Trauer tràgt man bis zum Tage

der Beisetzung und darf sie dann absdiwâdien, je nadi der Gelegenheit und

Jahreszeit.

Dienstboten tragen keine Trauer, es genùgt, wenn ihre Herrsdiaft es tut.

Was die Trauer anlangt, die man fur unsere Untertanen aniegt, so

darf man sie nur tragen, fur Vater und Mutter, Bruder und Sdiwester,

Grofivater und Grofimutter und andere Verwandten in aufsteigender Linie,

Mann und Frau, Sdiwiegervater, Sdiwiegermutter, ebenso darf jeder Erbe

trauern, seibst wenn er mit dem Verstorbenen nidit verwandt ist.

Dièse Trauer bcstcht in Tudimânteln von gehôriger Lange fiir Aszen-

denten und in verkùrzten fur Seitenverwandte.

Man darf keine Trauer langer tragen, als hodistens sedis Monate

nadi dem Todestage.

Kein Dienstbote, wer immcr er sei, darf Trauer tragen, auBer, vcenn

er dem verstorbenen Hcrrn, scincn Kindern odcr Erbcn gcdicnt liat<.-.

Die groBen Trauermântel der zeremoniôsen Trauer, die man in der Hof=

spradie Mante hiefi, muBte man auch bei dem Kondolenzbesudie anhaben,

den man den Hinterbliebenen abstattete. Gewôhnlidi wurden sie im Vor-

zimmer des Trauerhauses bereitgchalten, man warf sie ùber scinen gewohn-

lidien Anzug und legte sie, wenn der Pfliditbesudi erledigt war, wieder ab.

Die spitze Sdinebbe der Witwentrauer war seit der Hoftrauer um Anna von

Osterreidi die Mutter Ludwig XIV. in Gebraudi. Ganz Frankreid» trug,

wenn es trauerte, sdiwarz, nur der Kônig legte bei dieser Gelegenheit violett

an, sogar das 5 Jahre alte Kônigskind, das Ludwig XIV. auf dem Thron

foigte, wurde nadi dem Tode des Monardien violett eingekieidet. Zum ietztcn

Mal ist dieser alte Braudi wolil befoigt worden, als der Hof 1783 offizielle

Trauer anlegte. Nur die Kardinàle hatten das Redit, gleidi dem Kônig in

Trauerfàllen ihren Purpur abzulegen und mit den violetten Farben zu ver-

tausdien, die Trauerfarbe der katholisdien Kirdie ist ja bis heute das Violett

geblieben.

38 Max V. Boehn, Rokoko. cg-y



Die Mode des ReifroAs war insofern sehr kostspielig, aïs der Stoff, den

das Reifengcstcll so glanzcnd zur Geltiing bradite, eigcntlidi gar nidit sdiôn

genug sein koiinre. )c prâditiger er war, je eleganter war die Toilette und

man muB sagen, dafi die Seidenwebereien Lyons wahre Wunder an gcsdimad<=

vollen Stoffen zur Verfiigung der Damen>x'elt hiclten. Die franzôsisdien

Seidenstotfe des 18. Jahrhunderts ùben nodi heute im_Glanz ihres Gewebes,

im Sdiimmcr der Farbcn, in der Sdiônheit ihrcr Miistcr einen Zauber aus,

dem sdiwer zii widerstchen ist. Da gibt es Brokatc mit Ripsstreifen, gcwâsserte

Seide, Halbdamaste, mehrfarbig oder mit Chenille brodiiert, sprodfaltigen Taffet

und was der Kombinationen von Seiden und BaumwoIIfâden mehr sind. Die

Mustcrung der KlciderstofFe hat cntspredicnd dem Dekorationsstil einen grofien

Wedisel im 18. Jahrhundert durdigemadit. Das cigcntlidie Rokoko, also die

Zeit bis etwa 1760 zcigt darin eine gewissc Einformigkeit. Jafirzehnte hin=

durdi hat es an der wellenfôrmigen Einteilung der Fladie festgehalten. Aber

in dieser Einformigkeit, welche Abwedislung. Bald sind die Wellen aus ein=

fadien Linien gebildet, bald aus Spitzen oder Peizstreifen. Hier sdiwingen

Blûtenranken in der bciiebten Form der Kurvc, dort flattern lose gesdiûrzte

Bander oder Knoten sdileifen sidi zusammcn, dazwisdien und darùberhin

Blumen, einzcln und in StrauBdien, in cincm heitcrcn, min m5dite sagen

koketten Naturalismus. Die Webetedinik vcrhiift ihnen durdi ausgiebige Ver^

wendung des Brodiicrens zu Icbiiafter und leuditcndcr Wirkung. Die zweite

Hàlfte des Jahrhunderts bringt dann in den von ihr bcvorzugtcn breitstreifigen

Mustern eine strengere Stilisierung, die aber trotz ihrer diinnen Linien voiler

Anmut ist. Sie gibt den weiten, bausdiigen, sdileppenden Kleidern ein leidites

und sehr gefalliges Ansehen. Ganz vorzùglidi miissen auf den grofien paniers

die Brokate gewirkt habcn, deren Steife und Sdiwere audi die gewùnsdite

Form hieit und unterstiitzte. Man fertigte sogar ganze Kleider aus Gold^

brokat ohne Naht, ihr Preis aber war von so phantastisdier Hohe, daft

Marie Leszczynska sidi den Wunsdi nadi cincr soldien Robe versagte. Der

hohe Preis der Seidenstotfe notigte dazu, sidi fur den Hausgcbraudi nadi

billigcrcm Matcrial umzuselicn und da kam aus England die Indienne wie

gcrufen. Es war dics ein farbigcs Baumwoilzeug mit bunten Blumen be=

drud^t, das erst wirklidi aus Indien cingefùhrt, dann aber in England fabrik=

mâfiig hergestellt wurde. Die Indienne war gcfallig, denn ihre groftblumigen

Mustcr kamcn auf dem Reifrodv in den weiten Falten der Adricnne vortrefF=

lidi zur Geltung und sie war billig. Dicsc bcidcn Eigensdiaften maditen den

Stoff den Damcn hodi willkommen und die Indienne ist kaum bckannt, als
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sie audi scfioii die groBc Mode

wird. Die franzosische Re=

gierung sah allcrdings mit

scheelem Auge aiif den aus-

làndischen Stoflf, dcr ganz dazu

angetan war, die heimisdien

Seidengewebe mit ihren hohen

Preisen in den Hintergrund zii

dràngen. Kaum ersdiien daher

die Indienne auf dem Marktc,

aïs sie aucfi von Verboten ge-

troffen wurde. Zwisdien 1697

imd 1715 siiid sidi aliein 25

versdiiedene Gesetze gefoigt,

die die Einfuhr dièses Baum=

wollgewebes mit Strafe beleg^

ten. Wie sdion die holie Zabi

dieser Verbote lebrt, hatten

sie keinen Erfolg und die Rc=

gierung sah sidi gezwungeii,

immzr strengere Strafen an=

zlidrohen. Kaufleutcn, die eng=

lische bunte Baumwolle ein=

fùhren oder feilhalten wiirden,

standen die Galeercn bevor und dies Gcsetz, das im Jahre 1717 erlassen v^-urde,

ist, wie Grimm sdireibt, nodi 1755 zur Ausfùhriing gckommen. Es hat ailes

nidits genùtzt, die Indienne behieit ihre Beliebthcit, seibst dann, aïs man sowcir

ging, Frauen imd Màddien die Kleidcr auf der StraBe vom Leibe reifien zu lasscn.

1760 gab die Regierung endlidi den ungleidien Kampf auf und liefi ihre Verbote

fallen, es entstanden sofort Fabriken in Paris scibst und zu den erstcn, die sidi

auf die neue Industrie warfen, gchorte der bekannte Giûcksritter Casanova. Er

hat es audi dabei weder zu Vermogen nodi zu Sefihaftigkeit gebradit.

Den Ûbergang zu den iciditeren StofTen, die mit der Lévite und den

englisdien Roben in Mode kommen, biidcn die Spitzcnkleidcr, die allerdings

ebenso selten wie kostbar warcn. Die Marquise von Pompadour besafi ein

solches von Points d'Angleterre, das ihr 22500 Livres, etwa 50000 Mark nadi

heutigem Gcldwcrt gckostet iiattc. Die einfarbigcn Lcincn und Halbleinen=
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zeuge, die sidi iii dcr letztcn Hâlfte des Jahrhunderts diirdisctzen, begùnstigen

audi bei den Damen den Zug nadi der LIniform, den wir sdion bei dcn

Herren beobaditeii konnten. 1778 sdircibt dcr Abbé Barthélémy an die

Marquise du Deffand, dafi auf einer Hcdizeit, die man im Hause des Herzogs

von Choiscul feierte, nidit nur die sàmtlidien Herren in der LIniform von

Chanteloup ersdiienen, sondern die sàmtlidien Damen ebenfalls. Sie hatten

sidi verabredet, aile in blauen Kleidern mit gelben Bândern zu kommen.

Der Wunsdi nadi der Einform ist nidit dcr einzige Berùhrungspunkt,

den die Moden der beiden Gesdiicditcr miteinander gemein hatten. Wie in

der Frisur hatten sie audi in dem Sdinitt der Kicidung niandie Àhniidikeit.

Der Sdiofirork der Herren z. B. stand von den Hùftcn so wcit ab, wie der

Rcifrock dcr Damen, so dafi die Kleidung zum Verkieiden fôrmiid» heraus-

torderte. An den kleinen deutsdicn uiid dcm russisdien Hofe der Kaiserin

Elisabeth war das Gesellsdiaftsspicl dcr Maskerade in den Kleidern des

anderen Geschledits stark im Sdiwange. Aus Frankreidi hôren wir nichts

davon. Dagcgen haben auch die franzôsisdien Damen Herrcnkleider in der

Ôffcntlidikcit dann gern angelegt, wenn sie dicsciben bequemer fiir gewisse

Zwed\e fanden als die eigencn. Das mag hàufig genug der Fall gewesen

sein, denn ob der Reifrod< nun grofi oder klein war, fur die Fortbewegung

hat er doch unter allen Umstàndcn ein Hindernis gcbildet. Wir hôren von

Casanova, dal^ die Franzosinnen auf Reisen oft genug der Herrenkleidung

den Vorzug vor ihrer eigencn gcben. Gràfin d'Houdetot besudit Rousseau

in der Eremitage, wo sie zu Pferde als Mann gckleidet eintriift und ihrcn

verliebten Anbctcr hodi entziirkt. Diderot sdircibt im Scptcmber 1760 aus

La Chevrette an Sophie Voland: »Wir hatten heute zu Tisdi cine Frau in

Mannerkieidern, Mme. Gondoin, hùbsdi wie eine Rose*.

Auf die Àhniidikeit in der Frisur der Damen habcn vtir sdion hinge=

wicscn, aber wenn die Herren auf die ihre grofien Wert Icgtcn und viel Zeit

und Sorgfalt darauf verwenden muliten, die Damen habcn sie dodi weit

iibcrtroffen. Die Dame betrat das 18. Jahrhundcrt in dcr Fontangc, cinem

Aufbau, der Lorken iiber der Stirn auftùrmtc und durdi hincingearbeitete

Stoffe ganz bcdeutcnd erhôhtc. Sdiriftsteller, wcldie die Ûbertreibung iieben,

und wir trctfcn z. B. Montesquieu unter ihncn, behaupteten sdion damais,

das Gesidit cincr Dame liège in der Mitte ihrer Figur. Ludwig XIV., der

dieser Frisur, die von sciner Geliebten, dcr Hcrzogin von Fontangc herrùhren

solltc, wahrsdicinlidi scibst dcn Namcn gcgcbcn hatte, sah sic sidi bald ab

uiui inaiiitc au.s scincm MiBfalIcn kcin Hchl. Al)cr es iiiitztc ihm nidits, die
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Damen legteii die Mode der

Fontange nidit nur nicht ab,

sondern sic fuhrcn sogar fort,

das Gebâude, das sie aiif ihrcn

Kôpfen erriditeten, dauernd ru

erhôhen. Ein Wedisel in der

Mode der Frisiir trat erst kiirz

vor dem Tode des Kônigs ein.

Eines Tages war eine englisdie

Dame, die Herzogin von Shrews=

bury, bei dem Diner des Kônigs

gegenwiirtig und fiel dem Mo-
nardien dadiirdi auf, dafi ihre

Frisur weit niedriger war, aïs

die der franzôsisdien Damen.

Ludwig XIV. âuBerte sidi bei-

fâllig ùber die Ersdieinung der

Englànderin und diesmal war

das kôniglidie Wort zur rechten

Zeit gesprodien worden, augen-

blicklidi foigten die Franzôsinnen

und trugen ihre Fontangen um
ein Stockwerk niedriger. Dieser

Vorgang beweisr, wie wenig von dem Einflufi einzelner Personiidikeiteii auf die

Mode die Rede sein kann. Ludwig XIV. batte gcbetcn und bcfohicn, die Fontange

abzulegen, wir wissen es aus dem Mundc von Frau von Sévigné, ohne jeden Er-

folg und wenn dann endlidi sein Wunsdi dodi durdizudringen sdieint, so hângt

das damit zusammen, dafi diesmal der koniglidie GesdimaA und die Mode ein=

ander auf halbem Wege trafen. Die Mode nahm einen Wcdisel in der Form des

Kleides vor und zwar einen so starken, dafi der ganze Umrifi der Frau dadurdi

geândert wurde,- dadurdi wurde sie genôtigt, audi dem Kopfe andere Linien

mitzuteilen. Mit der Zunahme des Reifrodxs nimmt der Llmfang der Frisur

ab. Wenn man sidi in der Epodie, in der der Reifrod< das KIcid des AlU

tags war, aiso in der Mitte des Jahrhunderts die Bildnisse liervorragender

Damen ansieht, aIso etwa das von Maria Lcszczynska odcr das der Pompadour

zum Vergleidi heranzieht, so falien die kleinen runden Kopfdien auf, die

ûber den grofien Ballons sdiweben. In der Tat war die l'risur sehr einfadi
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geworden, das Haar lag gelociit uni den Kopf, so glatt, dafi Aigrertcn oder

andcre Sdimurkstiickc, die darin gctragcn werdcn, immcr weit absiclicn. Eiiie

Zeitlang trug man zwei lange Lcckcn, die hinten frei herabliingcn. Dièse

I risurcn waicn kur.stics gcnug, so dafi es Damen gab, die sidi damit zu

Eett begabcn. Vcn der Marquise de Mailly, der ersten offiziellcn Geliebten

Ludwig XV., wird erziihlr, daR sie stets in voiler Frisur, den Kopf mit Dia-

manten bedcdu, zu sdilafen pflegte. In der Zeit der kleinen Kôpfe wurden
viel Hauben gctragen, von Spitzen oder aus beiden Stoffen kombiniert. Dièse

Coiffurcn waren bel.ebr, jede Dame bcsafi die Mogiidikeit, ihrer eigenen

Phantasie zu folgen und wenn sie Gluck hatte, Mode darin zu madieii.

So taufte man einen Kopffutz, den die Herzogin von Orléans, die Frau des

Regenten bei ihren abcndlidien Promenaden im Lustsdilosse Bagnolet aufsetzte,

Bagnolettcs. Da gab es Baigneuses, weldie die Haare ganz und gar ver-

bargeii. Thérèse, auf weldie Diderots kleincs Tôditcrdien so stolz war, Hâubdien
und Hauben mit und ohne Miigel, mit und ohnc Bindcbander unter dem Kinn.

Der Name der Fontange blieb langer als ihr Wesen. Wie eine unbekannte

Dame Diderot am 15, April 1756 mitteilte, gab es um dicse Zeit ein Négligée-

hâubdien, das man nodi Fontange nannte.

Eine neue Période fiir die Frisur setzt crst wieder ein, als der kleiner

werdende ReifroA eine neue llmstellung der weiblidien Silhouette notwendig

madit. Das ist am Anfang der 60 er Jahre der Fall und von 1770 bis 1790

wird die Frisur dann zu dem wcsentlidisten Faktor der Damenmode. Sie

wird viel diarakteristisdier aïs das Kleid, das sidi mehr und mehr vereinfadit.

Die Frisur wird eine Angelegenheit von grôfircr Widitigkeit, uber die sidi

Grimm licrbciiafit zu korrespondieren. In Paris batte sidi Legros zu dem
tonangebendcm l 'Viseur aufgesdiwungen, der seine rcnommiertesten Vorgânger

Dagé, der die Herzogin von Chatcauroux und die Pompadour, Larseneur, der

Mesdames frisiertc, weit in den Sdiatten stcllte. Hr hatte Feinde, weldier

groBc Mann batte sie iiidit, aber sie wurden zum Sdiwe'gen gebradit, wie

Grimm beriditcr, scit Legros 1763 wâhrend des Jahrmarktes von St-Ovide

seine Kunst in einer Ausstelhmg von 30 von ihm frisiertcr Puppen zur Geltung

gebradit iiarto. Dicscr Frfolg crmutigtc den Friseur 1765 sein Handbudi der

Coiffure herauszugcbcn, in dem cr 28 versdiedcne Artcn Damen zu frisieren

bekanntmadite, 15 davon fiir Hof und Stadt, 13 fiir Balle und Theater be-

redinet. Er erôftnete audi eine Akademie, in der wifibegierige liinglingc in

die Gcheimnisse der Frisierkunst cingeweiht wurden. Als am 30. Mai 1770

bei dem Icucrwcrk, das die Stadt Paris zur Feier der Vermahlung des
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Dauphin mit Marie Antoinette veranstaltete, 80 Personen crtiankcn, und im

ganzen 508 Mensdien den Tod fanden, vcrungluckte audi der beriihmte Lcgros.

Nidit zu frûh fur seinen Ruhm. Die Zeit war iiber ihn hinweggcsdiritten.

1765 waren nodi 30 versdiiedene Frisiircn ctwas Besonderes gewesen, 1772

verôffcntlidite der Courrier de la Mode in jcdem seiner Hefte 96 versdiiedene

Frisuren, die er im Jahre auf 3744 Mcdelle bradite. Man zâhlte um dièse

Zeit bercits mehr aïs 600 Friscure in Paris. -Mr. Beaulard ist der Erfindcr

aller Dummheiten der Coiffurc-.\ sdireibt Grimm 1774.

»Das Kcstûm ànderte sidi-, sdireibt Mme. Campan, ^nind die Coitiurcn

wudisen durdi das Auftiirmen von Gaze, Blumen und Fedcrn zu ciner soldicn

Hôhe an, dafi die Damen gar keine Wagcn fanden, die hodi genug gewesen

^x'âren, um darin Platz zu nehmen und dafi viele genôtigt waren, den Kopf

zum Fenster herauszustedu'n. Andere fanden es vorteilhafter, sidi hinzuknien,

um das lâdierlidie Gebàude, mit dcm ihr Kopf iibcrlastet war, auf cine sidicre

Weise zu sdionen«. Den Coiffeuren sdiwoll der Kamm. >^Nadldem der

Kopfputz der Damen ein Gegenstand von soldier Widitigkeit geworden ist-.<,

sdireiben die geheimen Dcnkwùrdigkeiten Badiaumonts im Jahre 1780, >hat

sidi der Beruf der Coiffeure auikrordentlidi vervieifâltigt. Sie veraditen die

PeriiAenmadier und wiinsdien sidi den gelehrtcn Berufen anzugliedern'.^. Die

Regierung besafi nidit das nôtige Verstândnis fur den hcdifliegcnden Ehrgeiz

der Haarkiinstler, sie besdirânkte die Zahl derselben in Paris auf 600 und

verbot, dafi der Plan einer Akademie, die sie einriditen wollten, zur Aus--

fiihrung kam. Die Frisur war zu einer Art Manie geworden, zu eincm

methodisdien Wahnsinn, der aile Ersdieinungen der bekannten Weh zu einem

Kopfputz fur die Damen miPbraudite. Dabei wudis die Hohe naturlidi ent-

sprediend an und der Vorwurf, den sdion Montesquieu gegen die Fontangeii

erhoben hatte, wird wiederholt: das Gesidit einer nadi der Mode frisicrtcn

Dame liegt in der Mitte ihrer Figur. Galiani sdireibt iiber den Besudi der

Herzogin von Chartres in Neapel am 14. Juni 1776 an seine Freundin: »Sie

verursadite einen Auflauf. Man mufite die Sitzkissen des hôdisten Wagens

der Gesandtsdiaft entfernen, damit sie mit ihrer Frisur Platz hatte. Der Kônig

hat sidi unglaublidie Mùhc gegeben, um das Ladien zu verbciBen^v Es gab

keine Extravaganz, die sidi die Damen vcrsagt hatten,- Baronin Oberkirdi

erzàhlt, dafi sie bel ihrer Vorstellung am Hofc eine Flasdie mit frisdiem Wasscr

in das Haar frisiert bekam, um die Blumen frisdi zu erhalten,- die GroBfùrstin

Paul von RuBland trug bei der gleidien Gelegenheit einen kleincn Vogel von

Edelsteinen, der auf einer Rose sdiwebte und mit den l'iugeln sdilug. Frau
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von Matignon zahltc dcm Friscur

Rcaulard 24000 Livres im Jahr,

wofùr er die Verpfliditung ùber=

nahm, ihr aile Tage eine neue

Coiffure zu liefern. Marie An=
toinette war durdi Rùd\siditen

auf ihre Fanten gezwungen,

deren Friseur Larseneur.zu be=

sdiàftigen, er war ihr aber zu

ait und zu wenig erfinderisdi und

so zerstôrte sic jedesmal, wenn

er mit seiner Arbeit fertig war,

die ganze Frisur und ûberlicB

sidi dann der Phantasie und der

Gcsdiid\lidikeit von Léonard

Auficr, dessen Talente sie be=

tricdigten. Sie ging in der TolU

lieit voran und steigerte ihren

Kopfputz zu jener phantastisdicn

Hôhe, die ihn mit den Kron=

leuditern in Kollision bradite.

Als Joseph II. in Versailles war,

konntc er sidi nidit enthalten,

die lorhcit der Konigin ru mfihilligcn. ^^Mcine Frisur sdieint dir nidit zu ge=

fallen?« fragtc Marie Antoinette eincs Tages ihren Bruder. «Dodi-.v, ant-

wortete er, »nur sdieint sie mir zu leidit, um eine Krone zu tragen«.

Dièse Frisuren wurden aile gepudcrt, fast immer weifi, es gab aber audi

cinen Irispuder, der 1783 Mode war, der jedes Haar rot ersdieinen liefi. Nur
ganz wenige Damen konnten sidi den Luxus gestatten, sidi jeden Tag neu

frisieren zu lassen, mandie mufiten ihre Frisur ein oder zwei Wodien beibe=

halten. Man kann sidi die Folgen der mangelnden Reinlidikeit seibst denken.

Fin Satiriker dieser Zcit nannte das quàlende LIngeziefer >^ein heimlidies

Hccr, das die élégante Frau auf eigene Kosten ernahren musse». Es war
criaubt, sidi mit den Fingern an die Icidende Stclle zu kiopfen, da man sidi

dodi bcileibe nidit kratzen durfte. Die beriihmten langsticligcn Kopfkratzer

-^Grattoirsv^ durften nur in der Stille der Einsamkeit in Tatigkeit tretcn. Die

hohcn Irisurcn hatten nodi andcre Unannchmlidikeiten im Gefolgc, z. B. im
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Theater, wo sic den hinter ihnen Sitzendcn die Aussidit aiif die Biihne

sperrten. 1778 entsdiloB sich der Direktor der Oper de Visnie, den Damen
mit hohen Frisuren den Zutritt zum Amphitheater zu sperren.

Durdi die so viel bekiagte Anglomanie der Herren kamen aufier Herren=

moden audi soldie fur die Damen ùber den Kanal, darunter aiifier gewissen

bequemen und einfadien Sdinitten, den robes anglaises, audi die englisdien

Hûte. 1783 empfiehlt Mercier im Tableau de Paris den Franzôsinnen die

englisdien Hùte. >^Die HâBlidien gewinnen durdi sie imd die Sdiônen crst redit«,

sagt er. Nun wediselt die Mode ihren Sdiauplatz. Statt die Putzartikel in

das Haar seibst zu frisieren, werden sie jetzt auf die Hûte getan und die

Kopfbededtungen werden ebenso aussdiweifend in Form und Ausstattung wie

es bis dahin nur die Kôpfe gewesen waren. Die Erfindungen waren nidit

weniger gewagt und extravagant wie bei den Frisuren und wieder waren es

die Sdiauspielerinnen, die mit dem Beispiel vorangingen und die Mode maditen.

Das Hâubdien à la Suzanne das Mlle. Contât in der Rolle der Suzanne in

Figaros Hodizeit trug, madite Furore. Es war von eincr Rosengirlande

umgeben und ganz mit weifien Federn bestedit. Dieseibe damais schr beliebte

Soubrette lancierte audi das Bonnet à la Randan, das sie 1786 in der RoIIe

der Frau von Randan in Monvels Komôdie Bayards Liebsdiaften getragen

batte. Audi der Chapeau à la Caravane kam von der Bûhne. Er war 2'/.,

FuB hodi und batte 5 Fufi LImfang. Das Lidit der Rampen batte er 1783

in Grétrys Caravane du Caire erblidt. Ein Strohhut kam bei Mlle. Bertin

auf 84 Francs, ein Stoffturban auf 96 Francs zu stehcn.

Die gepuderte Frisur madite selbstverstândlidi das Sdiminken zur abso=

luten Notwendigkeit und man wird sidi ail die niedlidien Làrvdien, deren

Zùge uns die Zeidiner und Kupferstedier aufbewahrt haben, tûditig ange=

stridien vorstellen dùrfcn. Man darf sdion sagen angestridien , denn die

Damen malten sidi nidit natiirlidic Farben, sondcrn es war fiir anstandige

Frauen guter Ton , sidi das Rot in abgezirkelten FIcckcn aufzulegen. So

sdireibt Lady Montague 1718: »ich mufi Ihnen etwas ùber die franzôsisdien

Damen sagen, Idi habe aile gcsehen, die hier als Sdiônheiten bekannt sind,

und wahrhaftig, idi kann mir nidit helfen, idi niufi den groben Ausdrud< ge-

braudien, es sind widerwârtige Kreaturen. Sic sind absurd mit ihrem phan=

tastisdien Putz, monstres, unnatiirlidi durdi das Rot, mit dem sie sidi sdiminken

und die kurz abgesdinittenen, rings um das Gesicht gebrannten und ùbcrmaBig

gepudertcn Lod^en. Sie sehen aus, als triigen sie Perùd^cn von Fladis. Auf
ihren Wangen breitet sidi ein Rot aus, so lebhaft wie das japanisdie, so daO
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man glaubt, sie seien entzùndet,

wirklidi, sie habeii nicfits Mensdi^

liches. ïd\ môchte glauben, dafi

die erste Idée ihrer Coiffure

voii dem Felle eines Sdiafes

herstammt*. Die Franzôsinnen

waren durdiaus nicht etwa blind

gegen die Gesdimacklosigkeiten,

die ihnen die Gewohnheit vor=

sdirieb, aber was wollten sie

gegen das Herkommen madien?

Mme. de Staal, die wirzige Me=
moirensdireiberin, verfafite fiir

dcn Hof der Herzogin von Maine

fin kleincs I hcarerstiidi, »die

Modcn«, in dem sie ein nur

wenig karikicrtcs Bild der Klei^

dung ciitviirft. Von der Lieb^

habcrin vcird darin ini Hinblick

auf ihr gesdiminktes Gesidit ge=

sagt: »Wir sehen sie aile Tage

imd haben sie doch nodi nie ge=

sotui^v Maiidies Jahr spàter

sdircibt Leopold Mozart 1763

ans Paris an seine Frau: fOb

die Frauen in Paris schôn sind, das ist unmôglidi zii sagen, denn sie sind

gemalt wie die Nûrnberger Puppen und durch dièse widerwartigen Kunst^

griffe derartig entstellt, dafi eine von Natiir sdionc Frau in den Augen eines

ehriidien Deiitsdicn vôllig unkenntlidi wird-^^. Die auslàndisdicn Prinzessinnen,

die nadi Frankreidi verheiratet wurden, wie Maria Leszczynska, die Infantin

von Spanien, die den Dauphin chclidite, haben ihr Entsetzen ùber die Art,

in der die franzcsisdien Damen sidi zu sdiminken pflegtcn, nie verhchlt. Maria

Leszczynska ihre Abneigung dagegcn nie ùbcrwunden. Sie ersdiien zum

Frstaunen Casanovas sogar bei ihrer offentlidicn I afel ungcsdiminkt. Ein

Bilddicn nadi dem Lebcn zcichnet der Herzog von Lévis in seincn Erinneriingen

von der Herzogin von Falari, 50 Jahre nadidem der Herzog von Orléans in

ihrcii Arnicn gcstorben war: ^^Sic war absdlrc(^<cn<i. Die gelbc nmzlige Haut
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war mit einer dicken Schicht von xxeifier Schminke bedeckr, gehobeii durch zwei

rote Flecke. Eine blonde Perûcke bedeckte sdiledit und redit die eingefallenen

Sdhlàfen«. Sie war ihm allerdings doppeit widerwàrtig, weil sie sidi auf aile

jungen Mânner stûrzte und sie abkiil^te. Solange eine Dame siA sdiminkte,

deutete sie an, dafi sie auf die Freuden des Lebens ncdi nidit verziditet habe.

Das Aufgeben war ein untrùglidies Zeidien dafùr, dafi es ihr mit der Be^

kehrung aufriditiger Ernst war. »Ich gehe zur Messe-.<, sdireibt die Marquise

du Deffant einmal an Fromont, »das Rot und den Pràsidenten aber gebe idi

nidit auf«. Dem ueiB gesdiminkten, rot gehôhten Gesidht verliehen die Sdiôn=

heitspflâsterdieii eine gewisse Pikanterie. Sie waren von sdiwarzem Stoff,

Seide oder Sammet und von den versdiiedensten Formen. Es gab Sterne,

Halbmonde, Tiere und dergleidien. Je nadi dcr Stelle, an der sie angebradit

waren, bedeuteten sie irgend eine seelisdie Nuance. Sie spradicn eincn Dialekt,

den nur der Eingeweihte verstand.

Die Bilder iassen nidit erkennen, daf) die Damen sehr viel Sdimuck ge-

tragen hâtten, wenigstens ist der Halsaussdinitt meist frci. Man liebte be =

sonders die Ohrringe, Girandoles genannt, die man allerdings nidit groB genug

haben konnte, wenn sie aus Diamanten bestanden. Marie Antoinette kaufte

von dem Juwelier Bohmer ein Paar Ohrringe fur 360000 Livres. Wille

sdienkte im Januar 1765 seiner Frau Ohrringe von Diamanten fiir 2700 Livres

und 1776 eine Nadel ins Haar ebcnfalls von Diamanten fiir 360 Livres.

Dieser Haarsdimuck wurde viel getragen, man erkennt ihn fast auf allen

Portràts dieser Zeit. Das wùrde allerdings nodi nidit beweisen, dafi er den

sdiônen Trâgerinnen audi immer gehort hâtte, demi man konnte Sdimuck zu

leihen nehmen. In den 30er Jahren verlieh der Juwelier Lemagnan Diamant^

paruren an Damen, die sidi bei Hofe damit sdimùd^en wollten. Der Herzog

von Luynes wollte wissen , dafi oft fiir 2 bis 3 Millionen davon unterwegs

seien. Vielleidit waren die Damen vom Theater besser damit vcrschcn, als

die vom Hofe. Sie empfmgen énorme Gesdienke. Nadi Badiaumonts An-

gaben besafi Mlle. Beauvoisin 1784 fur 1800000 Francs an Sdimud<sadien

und die Damen Hus, Desdiamps, Guimard sollcn nidit viel wenigcr ihr eigen

genannt haben. Von Sophie Arnould erzâhlt man eine aniiisante Gesdiidite.

Sie bradi mit dem Grafen Lauraguais, mit dem sie jahrelang ein Vcrhâltnis

unterhalten hatte, und schid<te der Gemahlin des Grafen nidit nur aile Juwelen,

Spitzen und andere Gesdienke zuriick, die sie von ihrem Liebhaber empfangen

hatte, sondern audi Pferde und Wagen, die sie seiner F"^rcigebigkeit verdankte.

In die Equipage setzte sie allerdings die zwei Kinder, die sie mit ihm gezcugt
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hatte. Gratin Lauragiiais behieir die l)eicien Kinder iiiid liefi sic vortrefflidi

crziehen, die Juwelen und ailes ùbrigc wics sic zuriick. Als die Empfind^

samkeit Mode wurde, kamen die Sdimiic{<sadien auf mit sinnreidien Devisen

oder Haareinbgen geliebter Personen. So trug Graf Mora zwei Ringe, die

Julie de Lespinasse ihm gesdienkt hatte, den einen mit iliren Haaren , den

anderen mit der Devise: Tout passe hormis l'amour

Frau von Genlis cmpfing zu ihrem Namenstag 1789 von der ganzen

Famille Orléans Ringe mit beziiglidien Devisen. Die Herzogin sdienkte ihr

einen von Emaille mit der Insdirift: Vous savez combien vous m'aimez, mais

vous ne pouvez pas savoir, comme je vous aime.

Da cinc so wortreidic Insdirift unmoglidi auf einem Damenring Platz

gefunden hatte, so war von jedem Wort nur der erste Budistabe angegeben

und zwar in kleinen Diamanten. Die Grâfin gab der Herzogin als Erwiderung

einen Ring, der ein Rand mit einem Knoten vorstcKtc mit der Inscfirift: Im=

[)0ssible à dénouer.

Ihre Sdiùler waren nidit weniger sinnreidh und gefûhlvoll in den Ringen,-

die sie ihrer Erzieherin schenkten. Der Herzog von Chartres, aïs Kônig

Louis Philippe genannt, hatte auf den seincii die Insdirift setzen lassen: Q,'au^

rais-je été sans vous?

Der Herzog von Montpensier: I aimer est mon devoir, te plaire est mon

bonheur.

Prinzessin Adclaidc: Est^il rien que je puisse préférer au bonlicur d'être

avec vous?

Ailes, was bishcr iibcr den Anzug von Herren und Damen, den Kleider=

sdinitt, die Irisurcn, den Kopfputz gesagt wurde, bezieht sidi nur auf die

Angehorigen der obercn Stande. Sie waren diejenigen, die die Mode maditen.

Die iibrigen Stande foigten ihnen und ahmten getreulidi das Beispiel nadi, das

ihnen von oben gegeben wurde. Wcnn Mlle, de Valois, die Toditer des

Regenten, die 1719 den Herzog von Modena heiratete, 40 grofic Roben in

ihrem Trousseau fand, so gab es sdion bald darauf Bùrgcrfrauen genug, die

es mit der Prinzessin hinsiditlidi des Luxus ihrer Garderobe hàtten aufnehmen

konnen. Mandrin nahm mit seiner Bande am 16. Oktober 1754 Puy en Veiay

ein, und da ihm aus dem Haus des Kommissàrs der Generalstcuerpâditcr

Widerstand gelcistet wurde, so liefi cr das Haus erstiirmen, seine ganze Ein-^

riditung verkaufen und ailes von Grund aus verwùsten. Dabei wurde audi

die Garderobe von Mme. Dupin, der Frau des pfliditeifrigen Reamtcn, besdilag=

nahmt und offentlidi verkauft. Das Verzeidinis ist erhalten und von einem ganz
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ùberrasdiendciiUmfang. Ncbcn

Hemden mit und ohne Spitzen,

Korsetts,Sdiiirzen,Naditjackeii

,

Nadithauben, Spitzenhâubéicn,

Spitzenmansdietten gibt es Haii-

ben von Musselin, gcstidite,

gestreifte, abgenâhtc, gctollte

Mansdietten, 13 CoifFurcn von

Hàkelei, 11 CoifFuren von

Spitzen, drei grofie Spitzen-

mantillen, Hâubdien von Mus-

selin, Gaze, Taffet usw. Unter

den Kleidern finden sicb soldie

von Kreton, Indienne, Baum-

wolle, und die mannigfaltigsteii

Seidenstoffe als gros de Tours,

gros de Naples, TafFet, Atlas,

LInterrôd<e von Seide, Plùsdi,

Flanell, Baumwolle, Musselin,

Umhànge von TafFet us\«-, Maii

sieht eine Bûrgerfrau des Mittel-

standes in einer kleinen sud-

franzôsisdien Stadt besal) einen

Reiditum von Roben und Putzartikeln, um die sie mandie vornehme Dame

beneidet haben dûrfte.

Der gute Pariser Biirgerstand war weniger erpidit auf die Menge als auf

den Gesdimack seiner Gardcrobe. Von Mme. Geoffrin wissen wir, dafi sie

in ihrem Anzug von eincr geradezu gesuditen Einfachheit war, sic liebte un-

ansehnlidie Farben und strenge Sdinitte und trug immer Hauben, die unter

dem Kinn gebunden waren. »Es war unmoglidi, eine liebenswiirdigere aire

Dame zu sehen als sie«, hat Laharpe von ihr gesagt. Ihre Sdineiderinnen

waren erst Mlle. Brivet, dann Mlle. Jouet. Da wir audi die Mafie kennen,

die Mme. Geoffrin zu ihren Kleidern braudite, wollen wir sie unsercn sdionen

Leserinnen nidit vorenthaken. Zu einem Kleid und Unterkieid von italienisdiem

TafFet verwandte sie 13 Ellen <die Elle ungefâhr 1'
^ Meter), zu einem Unter-

rock allein 3'
., Elle, zu einem anderen Kleid 14 Ellen, zu einem Anstands-

rôckdien <das die Franzôsinnen dazumal pet en l'air nannten) 2'
., Ellen. Die
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Sorgfalr, welche Mme. Gcoffrin ihrem Anzugc widmete, rùhmtc audi Grimm
Mme. d'Bpinay nadi. >^Keinen Tag versàumte sic cs«, sdireibt er, >'-eine so

sorgfâltige Toilette zu madien, aïs es ihr Alter und der Ziistand ihrer Ge^

sundheit nur immer criauben wollte. Sie hatte fur imsere alten Gebrâudic

und unserc neuen Moden das Entgegenkommen und die Aditung, die ihrc

Herrsdiaft nur von eincr gewôhniidien Frau hâtte crwarten konnen. Obgleich

stets krank und auf das Haus angewiesen, sah man sie immer bestrebt, das

KIcid anzulegen, das Mode war«.

Dièse beiden Damen gehôren den hôhcren Biirgerkreisen an, aber wir

hôren audi, dal^ der mittlere Bùrgerstand sidi von der Einfadiheit, die ihn

im 17. Jahrhundert nodi gekennzeichnet haben soll, entferntc und der Mode
zu folgen sudite. >'Die Mode ist der eigenllidie Dâmon», sdireibt Charles

Cotolendi 1700, »der dièse Nation qualt«. Unter Ludwig XIV. hatten die

Handwerker zu einem Rod< von dimkellila Serge Hosen und Strùmpfe von

braunem Zeug und dazu einen Mantel von graucm Tudi getragcn, ihre Frauen

grobes Leinen und hôdistens Sonntags Serge und eine Sdiùrze von Etamine.

Die Farben diescr Stoffe waren dunkel und wenig in die Augen fallend,

scfiwarz, violett, grau. LInter Ludwig XIV. kamen rot und gelb hinzu. In=

dessen mufi sdion gegen Ende des 17. Jahrhuiiderts ein gewisser Luxus audi

in diesen Krciseii um sidi gegriffen haben, sonst wùrde es wohl nidit nôtig

gewesen sein, in Troyes 1693 Kauficuten und Handvserkcrn und ihren Frauen

das Tragen von GoId= und Silberbrokat und Sammct ausdrùd<lidi zu vcr=

bieten. Wenn die ursprûngliAe Einfadiheit und Sdiliditlieit des Anzugs der

arbeitenden Klasse bereits in der zweitcn Haifte des 17. Jahrhunderts im Ab=

nehmen begriffen war, Colletet madite sdion 1666 den Frauen der Pariser

Bàd<er den Vorwurf, sie suditen es in ihrem Putz den Frauen der Pràsidenten

und Rate gleidizutun, so ist sic im Laufe des 18. Jahrhunderts jedenfalls ganz

versdiwunden. Die Frauen der kleinen Kaufleute und Handwerker tragen

Seide audi zu Unterkieidern,- belle und gemusterte Stoffe verdràngen die be-

sdieidcnen Farben. An der Hand der Nadilafiinventare, die Albert Babeau

beigcbradit hat, kann man diesen Llmsdiwung genau verfolgen. 1706 besitzt

die Frau eines Liditerziehers in Troyes R6d\c von gemusterter gelber Seide,

gelbem Taffct und Popeline. Im gleidicn Jahre hinterlafir die Frau des Gast-^

wirts Nocl 1 linipc in Troyes Rod\ und Mantel \cn brauncr Etamine und

einen Rodt von gestreiftem Gros de Tours. Die Frau eines Sdimiedes, die

1711 in Troyes gestorbcn ist, besaB einen Rodi von Gros de Tours im Wcrt

von 57 Livres, Mantol und Rod\ von brauner Seide im W-^crte von 44 Livres.
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Die Frau des Schusters Arnoul

Desalle in Troyes hatte K!eidcr=

rôcke von sdiwarzer Serge, von

bunter bedruckter Baumwolle,

roter Ratine, einen ganzen An-

zugvon roter Serge mitSeiden=

franzen und einen Mantel von

grauer Serge. Die Frau eines

Buchdrucivers, der 1726 Ban-

kerott madite, hatte einen Da=

mastmantel und einen Rock von

gestreifter Seide. In St=Denis

besafi die Frau eines Pasteten-

bâckers 1731 einen Mantel von

grauer Popeline, der mit tauben-

grauem TafFet gefùttcrt >x-ar.

1776 besafi ein Webergeselle

einenAnzugvonrotemWolIen=

stoff und zehn Hemden, seine

Frau Kleidcrrocke von blau-

gestreiftem Leinen, gestreifter

Rase und Flanell, dazu zwci

Sdiûrzen und vier Hemden.

Die Frau eines PerùAenmadiers in Troyes, der sidi von den Gesdiàften

zurùdtgezogen hatte, hinterliefi 1779 eine Robe von weifiem Taffet und Rocke

von rosa und blau gestreifter Seide, ferner Kleider von braunem Taffet,

Indienne, gelbem Leinen und Unterrocke von Seidencroisé. Die niederen

Stânde kleideten sidi tunlidist in die Zeuge, die die Mode vorsdirieb, sie

richteten sidi audi im Sdinitt nach dcnen, weldie die oberen Stânde trugen.

Nur in einigen Orten wolltc maii bemerken, daf) die Angehorigcn des niederen

Biirgerstandes von diescm Gebraudie abwichen. So glaubte maii in Mont=

pellier beobaditet zu haben, daf) die Frauen und Tôditer der kleinen Bourgeoisie

einen Anzug beibehielten, wie er im 17. Jahrluindcrt gebrâudilidi gewesen

war, dafi man in Bordeau.x und sciner weirercn LImgebung eine grofiere £,ahl

von Unterrôd<en trug, aïs es eigentlidi nôtig gewesen wâre. Arthur Young

fiel es auf, dafi in Burgund die Frauen Mânnerhùte mit breiter Krempe trugen,

dafi die Elsâsserinnen ihr Haar in einer ganz ungev^ôhnlidien Art und Weise
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frisiertcn, indcm sic es auf dem Sdieitel in einen dicken Wuist zusammen^

legten, wic cr boshaft hinziifùgt, »um zii beweisen, dafi sie es niemals kâmmen«.

Dafùr, dafi man, ^x•enn môglidi, der Mode zu folgcn liebte, haben wir Be=

weisc genug. Einmal die Bilder und Stidie, zweitens die sdiriftlidie Uber=

lieferung. Rétif de la Bretonne, den man so malerisdi den Rousseau des

Rinnsteins genannt l>at, weil er der Erste war, der die niederen und nicdrigsten

Stânde durdi die sentimental gefârbte Brille beobaditete, die der Diditerphilo^

soph mit so groPem Erfolge fur die Sdiilderung der Hôheren benutzt batte,

ist einer der Zeugen. »Jede Arbeiterin«, crzâhlt er, >^hatte fur Sonn= und

Feiertage cine élégante Toilette nadi der Mode, ^senn sie audi aus billigem

Stoff gefertigt war«. Sidi selber sdiildert er in seincm 1770 ersdiienenen

Roman Monsieur Nicolas. Wenn er die ganze Wcdie als Budidrud<er ge=

arbeitet hat, so zieht er Sonntags einen hiibsdien gutsitzenden Frack von

Ratine an <einem Wollcnstoff) und dazu Kniehosen von sdiwarzem Droguet

(Halbwolle) mit weifien baumwollenen Strùmpfen. An der Seite tràgt er einen

kleinen Galanteriedegen mit stàhlernem Gritf, die Haare làlît er frisieren und

pudern, nimmt den Hut unter den Arm und befestigt kupferne versiiberte

Sdinallen auf seinen Laciisdiuhen. In dicsem Putz ersdieint er sidi mindestens

so élégant wie ein wirklidier Marquis. Die Beziehungen der Mode zwisdien

den oberen und niederen Stânden gingen aber weiter. Gelegentlidi konnte

ein Kleidungsstùck der Bùrgerkiasse plotzlidi Mode werden und sidi sogar

sehr lange in derselben halten. Das war z. B. der l'ail mit dem Caraco.

Dièses Kleidungsstùdt war eine Art weiter Sdiofijad\e, die von den Frauen

des mittleren Bûrgerstandes in Nantes getragcn wurde. Der Herzog von

Aiguillon, der sidi 1768 in dieser Stadt aufhielt, batte Gefallen daran ge=

funden und soll den Caraco in Paris eingefùhrt baben. I lier ist cr das ganze

Jabrhundcrt hindurdi Mode geblieben und audi spâtcr immcr uiedcr von Zeit

zu Zeit aufgetaucht.

Eine weitere Beziehung zwisdicn dcnen, die die Mode madicn und denen,

die sie nadimadien, licgt darin, dafi diejenigen, die die Mode madicn, sie immer^

hin nidit anfertigcn, sondern darin wieder auf die Hilfe derjenigcn angewiesen

sind, die zu den blofien Nadibctern gehoren. Wie weit nun audi das 18. Jahr-

luindert nodi von der Industrialisierung entfernt war, die das bûrgerlidie Leben

heutzutage so kompliziert, cinigc Sdiatten bat dièses kommcndc Unheii dodi

sdioii vorausgcworfen. Zur Zeit der Hodiblùte des Lawsdien Aktienhandels

arbeiteten die Pariscr Sdineider nidit, entweder wcil sie sidi bereits durdi

Spekulation bcrcidiert liatten, odcr wcil sie iibcrzeugt warcn, dcmnàchst reidi
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zii werdcn. Dcr Marquis de !a Cour de Ballcroy, der J719 in Paris war,

konnte kciiicn Sdineider hnden, der bcrcit gewesen wâre, ihm einen Anzug
anzufertigen, ja man sah sidi gezwungen, einigen von ilineii Militiirposten ins

Haus zu legen, um sic zu zwingen, die Kleider zu madicn, die fiir dcn Konig

bestellt worden waren. Die Wcdisclwirkung zwisdicn Mode und Industrie

trat jedenfalls sdion dazunial deiitlidi hervor, nur glaubte man nodi allen

Sdiwankungen der Konjunktur mirteist Befehlen und Verboten begegnen zu

kônnen. In Aurillac gab es eine bliiliende Spitzenindustric, die gegen 6000

Arbeitern cin gesidiertes Auskommen versdiaffte. Als die englisdien Battiste,

Tûllstoffe und Musseline die Spitzen verdrângen, wird dieser Industriezweig

plôtzlidi stillgelegt. Die AngesteHtcn, die ihr Brot verloren, tatcn sidi zu=

sammen und verlangten, der Konig solle den Hôflingen befehlen, wieder Spitzen

zu tragen. Ebenso handelte die Innung der Posamentiere in Paris. Sie be-

safi das Priviieg, die seidenùbersponnencn Knopfe herzustellen, die so lange

zum Besatz der Frad%s und Westen gedient hatten. Als ein Wedisei in

dieser Mode eintrat, fordertcn sie von dcr Rcgicrung stiirniisdi das V^erbot

aller anderen Knopfe. Niemand sollte soldie von Stotf, Horn, Metall oder

irgendweldiem anderen Material tragen dùrfen. Man begegnct bcrcits im An=
fang des 18. Jahrhunderts den Spuren der Konfektion. Eine Reisebesdireibung

von 1716 erwàhnt, dafi ein Sdineider in St-Denis ein Magazin fertigcr Kleider

besaf). Er batte vorràtig: 12 Tudianziige von versdiiedener Farbe fiir Miinner,

mehrere von sehr viel besserem Stoff, Hosen von Sdiaf- und Wildleder, dazu

Kinderkieider, Rôd\e, Korsetts und ganze Kostùmc fiir Frauen. Das ist so-

weit, wie wir es bis jetzt festzustellen vcrmoditcn, die àlteste Nadiridit vom
Vorkommen dièses Industriezweiges, der in unseren Tagen eine so gewaltigc

Ausdehnung erreichte.

Was hier vom Biirgerstand gesagt ist, gilt auch von den uniersten Sdiiditcn

und von den Landieuten. In den grof5en Stadtcn hatten die armcn Leute am
ersten die Moglidikcit, sidi nadi der Mode zu kleidcn, demi sie crhielten die

abgelegten Kleider der Bessergesteilten entweder gesdienkt oder konnten sie

sidi fur verhâltnismaf)ig wenig Geld bei den Althandiern erstehen. »Das
Volk bat die Gewohnheit^v, sdireibt Cotolendi, >vsich seine Anziige beim

Trôdier zu besdiaiîen'.^. Die Landieute liaben aus dieser Page der Dinge den

geringsten Nutzen gezogen und darum haben sie audi stets am langsten an

alten Moden festgehalten. Auf dièse Weise entstchen j.i nur die sog. Volks=

traditen, die durdiaus kein Ausflulî besondercr Eigenart, sondern in 99 unter

100 Fàllen nidits wie Reste alter Moden sind. Das Nadilafiinventar eincs

9 Maxv. Boehn, Rolioko.
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hcriimzicliciidcn Handlcrs, dcr 1739 auf cincr scincr Gcsdiaftsrciscn iinver^

sehens vom Todc creilt wiirde, iinterrirfitct uns ùbcr die StofFc, die vcn Land^

leutcn bcsondcrs bclicbt wiirdcn. Da «-ar wciB iind blau gesireifrcr Molleton,

Serge von Blicoiirt, blaucs 1 iich von Ronioraniin, weinrofcs Tudi , brauner

Bougran, blaue Tiretaine, die Elle zii 15 Sous, gestreifte Calmande, die Elle

zu 30 Sous, geiblidier Droguet, die Elle 40 Sous, Etamine von Ludes, tauben-

grauer Pindiina, blau=w'eil)-=rot bcdiud^tc Baumwolle. Geradc in dcn iintercn

Stânden ix'ar aber das Gcfiihl fiir die Sdiidxlidikeit in der KIcidung nodi schr

lebhaft und man wadite mit Eifersudit daiiibcr, dafi kcinc Nadibarin sidi

etwa Putzartikel anmafite, die einem liohcrcn Stande gebiihrtcn. 1783 laucrtcn

300 Danicn dcr Halle vor dtm Portai von St^Eustadie einer Neuverniahlten

auf, um sie korperlidi dafiir zu ziiditigcti, dafi sie sidi angcniafit batte, zur

Trauung die Kleidcr einer Biirgerfrau anzulegcn.

Eine besondcre Klasse nahinen natiirlidi die Dienstboten ein, die durdi

ihre Stellung in unmittelbarer LImgcbung desjenigen Standes, weldier die Mode
madite, am meisten dazu neigten, sidi ebenfalls modisdi anzuzichen. Einmal

waren sie diejenigen, die die abgelegten Kleidcr der Herrscfiaften erliiclten,

aiso ans Sparsamkeit, indem sie dièse auftrugen, sicfi ebenso kleideten, \^ie

ihre Herren, dann spielte der Neid mit. W-'ir erfuhren sdion fniher, dafi ein

Curé von der Sarthe 1783 dariiber Klagc fiibrt, dal) die Dienstmaddicn sidi

jetzt eleganter anzuziehen versudiren, als es nodi vor 20 Jahrcn die Haus-

tôditcr taten, SdilieBlidi die Prunksudit der Herren seibst. ^^Der grenzenlose

Luxus^<, sdircibt Charles Cotolendi, ^^hat Herren und Diener gleidigemadit,

die Lcutc aus der Hefc des Pobels mit den Personen vom hoctisten Range*.
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\\ ic die iibrigen Werke des Verfassers ist audi

ROKOKO
von der Fadikritik iibcraus gùnstig a ufgc no ni m en worden.

Geheimrat Dr. Georg Stcinliauscn schrcibt in den „PreuB. Jahrbùdiern", April 1921:

Max V. Roehn ha( dcn Rchildctcn, aber nicht auf cigentlich wissenschafiiiche Litcraïur gcrichtcten
Kreiscn scit lanscrcm j^ef-iilisc und doch solide und nulzlichc Gabcn dcr Hclchrung vor allem auf
sim*n» und ktinslscschichtlichcm, ïnsbcsondcrc kostûmKcschichtlichem Gcbicr, immcr aber auf ail'

Kcincinsoschichtiichcr Grundlasc, scboicn. Dicsen Charaklcr irà,t auch das vorliescnd.-. fîîr das
l.ihr 19W iilH-raus slatircnd ausgestaltelc W'erk in Quarlformat ùbcr Frankrcich im iS. Jahrhundcrt.
Dcu crsicn Titcl „Kokoko" darf nian nichi lu st-hr betonen. Dicsc Scîtc kommt nur ncbcii anderen
Si'iicn des Lcbcns im danialij:cn Frankrcich zur Gcitunj?, wird auch gar nichi sohr bciom. Die ic t=

gcnossîschcn QucIIengattungen der Mcinoircn, Bricfe, Rfisebcschrcibunscn zicht der Vcrfasscr aus-

2 gi^big hcran, ohnc doch der Gefahr der Bevorzugung des Anekdotenhaftcn odcr dos Klaischcs ru
C cri.egen. Noch starker mOfiten die vcrschiedenen Zeiren des Jahrhunderts bei der Schilderung der

2 Zustiinde auseinander gchalten wcrden. Der Adel wird noch :u sehr nach aircr Wcisc zu schwarr

Ç
.ceschildert, das BUrgerlum zu gùnsiig — ich bin mehr der Ansichr, die Wahl vertrcten har. Der
Antoil des Adcis am gcistigen I.cben wird nicht genûgcnd betont. Dafi der drohnenhaftc, sûndige
1 lofadcl ubrigens sehr geringcn EinfluO auf die Regiening hatic, sagt auch der Verfasscr. Die abso*
lute Monarchie war ja durchaus adclsfeindlich, dor Hofdicnst war eines der Mittel, den Adel zu

j ruinicrcn: der Landadel war auf andere Weise vôllig rutniert. Die Bedeutung der Amîsarîstokratic,

2
der noblesse de robe, iritt bei Boehn gebùhrcnd hervor. Die neben dcm gutcn vornehmen Hùrgcrtum
stehende biirgerlichc Parvcnûgesellschaft batte in ihren Schattcn'jciten noch schàrfcr gczcichnci wer-»
den konnen. Liebcvoll verucilt v. Boehn bei dem ehrbarcn und fromnien nijtilcren Biirgertum, zumal
im Ansclilulî an Ch. de Ribbc auf Grund der sogenannten livres de raison, zu dcncn es ubrigens auch
bei uns in den HausbiJchern und Schreibkalcndern die Gegenstùcke gibt I4ic wie dort darl^ fibrigcns
die stéréotype und tradïtionell'lormelhafte fromme Ausdruckswcise nicht so sehr auf die Vi'agschale
gelegt werdcn, wie das v, Boehn tut. Anerkennung verdienen die geisiesgeschichrlichen Parrlen: die
Rollc der Philosophen tritt gcbiihrend hervor. Im Kapitel iibcr den Lebensstil hatto die Bedeutung
des feincn Bcnchmcns eingehcnder und auch geschichtlicher bchandclt werdcn konnen. Ausfiihrlich
wird die Kùche geschildert : die franzosischc Kuche batte ja im 18. Jahrhunderi ihre Glanzzcit. Die
feinc Gcschmackskultur des Rokoko àufiert sich vor allcm in Kunsige«crbc und Kleidung, dcren
Hin:elheiten der Verfasscr in vollcni MaOc gerecht wird. — Sehr schôn ist das Bildermatcrial. v. Boehn
hat auch den Geschmack besossen, die groOe Fûllc der damaligen lockercn und pikanten Bildcr, die
vor dein Kriegc gewissc Publikationen den viclcn Lusternen unter der I-irma Sitt Migeschichtc rugang-
lich gcmacht haben, bei Scitc zu lasscn. Nur ganz weniges nabert sich diescm Genre.

Professer Dr. Georg Witlcowski sagt in der „Zeitsdirift fur Bûdierfreunde", Januar*
Februar 1921:

Nachdem Boehn unter dem Titel „\'om Kaiscrrcîch zur Republik" das Frankrcich des 19. )ahrhun«
derts gcschildert bat, beschenkt er uns nun mit cincr ahniich umfangrcichcn und gleich vortrcff*
lichen Darstellung der unmittelbar vorhergchenden, mit dcm Todc Louis XIV. bcginncndcn Epochc.
Der Titcl „Rokoko" ist nisofern daffir ru cng. als ja eigcntlich nur dem Stil der Régence und allcn'
falls noch des Louis XV. diescr Name gebiihrt, wàhrend mit dem Regierungsantritt Louis XV'L schon
der crneute Klassizismus einsctzt. Indesscn reprasentien frrilich den Frankrcich im 18. lahrhundcrt
bcherschenden Ck'isr keinc F'ormenwclt so vollkommcn, \i ie die des Rokoko, und da das W'crk Boehns
nicht nach der Zeitfolge, sondern nach den Lcbcnsgebicten angeordnct 'sf, triti in jcdem Kapitel der
spiclende, aile festen Klemente auflosendc Stil in den Miitelnunkt. (Tiei^de auf belehrende Unter'
b.iliung bcdachtc Léser werdcn dies W'crk, gleich den fruhcren Max von Boehns, mit Freudc begrûllen.
Von neuem breltei cr cine fast unObersehbarc Fûlle von Siotf in sorgs-inicr Anordnung so aus, dafî

d.3s F.rdriickcnde des Materials kaum fûhibar wird. Die gcschmackvolle Sprachc, die slchere Wah!
der Bolegc, das sparsanic Aufsctren anckdotischcr Glanzlichtcr und vor allcm die scibsi.ïndige Ver-
arbeiiung und das unabhiingige Urteil gcben dem Werke eincn Wert, der weii ùber einc Zu?ammen-
sfclliing von Taisachen hinausrcicht. Nlan best jedes dieser gut gcrundcien Kapitel mit nie ermaiten»

. der Tellnahme und bedauert immer am Schluss-, dajî nicht noch mehr Ober den bcsondcrcn Gegen-
i stand gesagt ist. Dabei bicibt Boehn nicht auf der Oberflache, cr geht ûberall den Ursachen nach
i und wcin mit sichcrem Blick auch don, wo die Quellen sparlich tliclïcn, wie z. B. fur die I^ge der

t untercn Sf.indc, aus ihnen das Noiwendige zu crschliclVn. Die Bilder sind wieder ebenso gur gewahlt
wie rahircich und schmûckcn das Buch, indem sic zuf^lcich den Wortlaut aufs bcsie erlaufcrn. Die
\\'iedergabc, zumal der zahircichen Farbendnicke, gcnO^l hohen Ansprûchen und laflr, gleich der
sonsiiçcn Aussrariung — Papier, Druck, Hintiand — nicnts von der Not der Zcii spûreii. Auior
und \ criag dOrfcn auf dicsc Leistung siolr sein. Hofîentlich gescllen sich ihr bald die in Aussicht
gesielhen Nnchfolgcr: Fnst.ind und Dcnischiand im 18. falirhundert.



Von demselben Verfasser erschienen im glcidien Verlage, in Aus^

stattung, Druck und Einband mit ,, R o k o k o " ûbereinstimmend

K n g l a n d i m 1 S. J a f) r f> u n d c r r

Mit 326 Abbildungen im Text, 16 vierfarbigen, 8 Kupfertief-

druck- und 12 Duplexdrudx - Reproduktionen zeitgenôssisdier

Gemâlde, Sdiabkunstblâtter, Bauten, Môbel, Ornamente usve.

678 Seiten in Quart

Einband in reidier Vergoldung nach einem Originalband von

Charles Mcarne aus der Sammiung Edward Almack.

Prêts M. 2oo. —

Regierung und Parlament. Verwaltung. Handel und Industrie.

Kronlânder und Kolonien. Die Welt des Geistes. Die Sdiule.

Das Ende der Stuarts. Das Haus Hannover. Die Gesellschaft.

Horace Waipole. Die Geselligkeit. Kunst und Theater. Mode
und Tradit.

D e II t S d) fa n d im 18. Ja f> r fi ii n de rr

Dos Heilige RôiniscBe ReicB Dciitscht?r Narion

Mit 350 Abbildungen im Text und zahlreidien Tafeln in Farben :

Tief» und Duplexdruck nadi Gemâlden, Stidien, Zeidinungen,

Bauten, Môbein, GcfâRen und Gerâtcn der Zeit.

600 Seiten in Quart

Einband in reidier Vergoldung nadi einem Original, das 1744 in

Wien fur die Bibliothek Maria Theresias gebunden wurde.

Preis AI. 2oo. —

Das Reidi. Die Verwaltung. Ackerbau und Industrie. Das
Militâr. Der Kaiserhof. Der Preufiisdie Hof. Kursadisen. Kur-
bayern und Kurpfalî. Die kleincn Hôfe. Die geistlidien Hôfe.

Adel und Bûrgertum. Der Bauer.



ASKANISCHER VRRLAG BERLIN

A40REAU UND TREUDENBERG
TROIS SUITES D'ESTAMPES

/wiir scrrir à f'fy'stoiit' Jc.s modes et Jii cosruine

des fi a>içais dans fe cù'x^fniitièiite siècle

Folge von 38 Kupfcrstidien, ausgefuhrt von Romanct, Lingée, Voyez, Insouf,

Martini, Trière, Baquoy, Hdman, Guttcnbcrg, Launey, Camiigue, Halbou u. a.

Faksimilc-Ausgabe in Duplc\-=Drud<

Hcraiisgcgeben und eingelcitct von

MAX VON BORHN
Hcr.uisgebcr und Verleger glaubcn sidi mit diescr Veroffenliidiung den Dank der

Kunstfreundc zu er\xerben. Die Originale der drci Folgcn sind ini Handel cbcn»

sovccnig zu haben vsic die Nadistidic oder die Faksimile-Ausgabcn durdi photo-

nicdianisdic Verfahrcn, und dodi bilden dièse Biâltcr vielleidit das glânzcndste

Dcnkmal, das je ein biidender Kùnstler eincr Geseilsdiaft gesetzt hat. Die 38 Dar-

stcilungcn versetzen den Bcsdiauer in die Jahrc, die der franzôsiscficn Révolution

uiimittelbar vorangingcn, sie scfiiidern ilir I.cbcn und Treibcn, ibre Kleidung und

ibrc M.inieren, ibr ganzcs Milieu mit ciner Frisdic, eincr Ansdiaulicfikeit, eincm

Zauber, der in jene ferne Zcit wie in ein verlorenes Paradics blicken lâfit. Nieniais

sind Elcganz und Anmut wieder so iiberzeugend und so liebenswûrdig auf das

i'apier gcbannt worden. — Erfreulidierweise ist es eincr mustcrgùlligen Tcdiiiik

gclungen, die kostlidic Feinheit der Originale beinabe resllos in die Rcprodukiion

zu rciten. Die Ausgabe auf feinstem holzfreien Karlon ist ganz im Stil der Zeit

ausgcstattct, die Titclbordùre nadi eincr Radiorung von Morcau, die Seiteneinfas-

sungen nadi franzosisrficn Drudimustcrn ausgefùbrt, der Hinband mit reicher Gold-

pragung nadi einem Original, das Padeloup fur Konig Ludwig XV. anferligtc.

Halblcincn-Ausgabe M. 120.— , Halbpcrganicnt- oder Halb-

Icder^- Ausgabe M. 175.—, G.in:led>-r- Ausgabe M. 500.—

Fcir die glanzcndc Aufnahmo, w cldic dièse Publikation bci den Bùdicrfreunden

und der Kritik gefundcn bat, zcugt die Besprediung von Professer Dr. GeorgW'it-

kovuski in der Jabresrundsdiau der „Zeilsdirift fur Bùdierfrcundc":

,.nic «Irci Stichfolj^cn .sind, w.is die :usaninicnf.îsscndc Ausgabe von I7S9 in ihrcm Tiïcl rahmr,

vin „Monunicnt du costume phy.siquc et moral de (a fin du X\*III. si^^clc". Eine gutc Reproduk»
tion <und die vorlicsende iibertritfr die frijher in Paris und S(uitgar[ erschiencnen in der Tat

wesenilich) hat in Anbetracht der schwercn Errcichharkcii der Originale und des sTofflichcn

Reîzcs der lîlalter ihr Daseinsrecht. Erhoht wird es in diesc n Halle durch die gruiidlichc und
gefiilligjc Einleituiig Max von Boehns, durch den sor^samen zwcifarbigen Irefflichen Druck und
tien schoncii, nach einem guten Musier Padeloups kopierten Einband. Die Publikation wird den

\ielcn Ercunden des sich auslcbenden Rokoko hcsonders erfreulich sein und dient Boehns vor'

trcftlichem Verk iiber diesen Zcitraum als Supplément."
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